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EinscHrEiBung
Ist ein Studiengang zulassungsfrei, ist eine Im-

matrikulation direkt möglich. Diese kann je nach 
Hochschule online, persönlich oder auch posta-
lisch vorgenommen werden und muss innerhalb 

einer festgesetzten Frist erfolgen.

DialogoriEnTiErTEs 

sErvicEvErfaHrEn 
Auch bei einigen zulas-

sungsfreien Studiengängen 
erfolgt die Bewerbung über  
hochschulstart.de. Hat die 
Hochschule den Studien-
gang im Bewerbungspor-
tal gelistet, kann er in der 

Übersicht der Studienwün-
sche angezeigt und in die 
Prioritätenliste integriert 
werden. Es folgt die Ein-

schreibung an der entspre-
chenden Hochschule.

Du musst der Hochschule bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt deinen 
Studienwunsch mitteilen, damit die-

se besser planen kann.

Du kannst dich innerhalb 
der Frist  einschreiben

BEwErBung üBEr  
sTifTung für HocHscHulzulassung

Vergabeverfahren (ab Sommersemester 2020)
Hinweis: Details werden derzeit noch zwischen den  
Bundesländern abgestimmt.

BEwErBung an DEr HocHscHulE

i. d. R. Bewerbungsschluss: 15. Januar/15. Juli

Kriterien wie deine Abitur-
note, Einzelnoten relevan-
ter Fächer oder praktische 
Erfahrungen entscheiden 

über die Zulassung.

ja nein

ja

30%

10% 

60% Auswahlverfahren 
der Hochschulen

Abiturbestenquote

zusätzliche Eignungsquote  
(etwa Ergebnisse von Studierfähigkeits-
tests, ein abgeleisteter Dienst oder 
relevante Berufserfahrung)

Bewerbungsschluss:  
15. Januar für das folgende Sommersemester,  

15. Juli für das folgende Wintersemester

nein

nein

Besonders in künstlerisch-
gestalterischen und 

sportwissenschaftlichen 
Studiengängen testet die 

Hochschule die Befähigung 
der Bewerber selbst. Dies 
kann etwa in Form einer 

schriftlichen oder sportlichen 
P rüfung oder anhand einer 

einzureichenden Arbeitspro-
be (Mappe) geschehen.

ja

DialogoriEnTiErTEs sErvicE vErfaHrEn
Der Registrierung im Bewerbungsportal folgt je nach 
Vorgabe der Hochschule eine Bewerbung über das 
Portal oder die Hochschule selbst. Es ist möglich, 

sich für zwölf Studiengänge gleichzeitig zu bewerben.
Bewerbungsschluss: 15. Januar/15. Juli 

ja

nein

ja

ja nein

studium: zugangswege an die Hochschule

ausbildungsmöglichkeiten

ja nein

DualEs sTuDium

Das duale Studium verbindet Praxiserfahrung oder einen Ausbildungs-
gang mit einem Hochschulstudium.

ja
nein

ja

ja

ausBilDungsinTEgriErTEs  
DualEs sTuDium

Bei dieser Form des dualen Studiums 
erhältst du zwei Abschlüsse.

nein

PraxisinTEgriErTEs  DualEs sTuDium

Bei dieser Form des dualen Studiums erwirbst du nur 
den Studienabschluss, sammelst aber parallel wertvolle 

Berufserfahrung.

„aBiTuriEnTEnausBilDung“

Eine solche doppelt qualifizierende Aus-
bildung umfasst zwei Abschlüsse: Neben 
einem regulären Ausbildungsabschluss 

erwirbst du noch eine Zusatzqualifikation.

Bewerbung beim Unternehmen: etwa ein 
Jahr vor Ausbildungsbeginn 

DualE ausBilDung

Die duale Ausbildung ist die meistgewähl-
te Ausbildungsform. Hier lernst du die 

Praxis eines Berufs im Unternehmen und 
die Theorie an der Berufsschule. 

Bewerbung bei der Hochschule: Wenn du eine Unternehmenszusage  
in der  Tasche hast, kannst du dich für die Immatrikulation an die  

Hochschule wenden. 

Bewerbung beim Unternehmen: etwa ein Jahr im Voraus, also am besten 
in den Sommerferien vor dem letzten Schuljahr. 

scHuliscHE ausBilDung

Vor allem im Gesundheits- und  
Sozialwesen ist eine rein schulische 
Ausbildung üblich. Dabei lernst du 
Vollzeit in einer Berufsfachschule 

und absolvierst Praktika.

Bewerbung: Die Bewerbungsfristen 
bei den Berufsfachschulen unter-
scheiden sich je nach Schule. Du 
solltest dich etwa ein einhalb Jahre 

im Voraus informieren.
Bewerbung beim Unternehmen: etwa ein 

Jahr vor Ausbildungsbeginn

nein

isT DEin wunscHsTuDiEnfacH zulassungsBEscHränkT? 
(info unter studienwahl.de)

nimmT DEr sTuDiEngang am Dialog
oriEnTiErTEn sErvicEvErfaHrEn TEil?
hochschulstart.de bietet zur Unterstützung der 
Hochschulen bei der Durchführung ihrer ört-

lichen Auswahlverfahren das Dialogorientierte 
Serviceverfahren (DoSV) an.

willsT Du PHarmaziE, Human, zaHn  

oDEr TiErmEDizin sTuDiErEn? 
isT DEr sTuDiEngang im BEwErBungsPorTal BEi 

hochschulstart.de gElisTET?

infos auch unter studienwahl.de/bewerbung
info: hochschulstart.de

mussT Du EinEn EignungsTEsT BEsTEHEn?

isT EinE voranmElDung nöTig?

info:  abi.de >  
Studium > Wie  studieren?  
> Hochschulzugang info: hochschulstart.de

infos auch unter abi.de/ausbildung.htm

wirD DEin wunscHBEruf in EinEm unTErnEHmEn  
ausgEBilDET?

willsT Du glEicHzEiTig nocH zusaTzqualifikaTionEn ErwErBEn?

soll EinE BErufsausBilDung inTEgriErT sEin?

info: abi.de/bewerbung.htm, www.ausbildungplus.de

info: Ein Übersicht gibt es unter  
berufenet.arbeitsagentur.de  

(Suchwort:  Abiturientenausbildung)

info: Unternehmen, die deine  
Ausbildung anbieten, findest du z. B. unter  

jobboerse.arbeitsagentur.de
Passende Berufe recherchieren  

kannst du über:  
berufenet.arbeitsagentur.de,  

berufsfeld-info.de/planet-beruf

info: Eine Liste der Schulen  
kannst du über  

kursnet-finden.arbeitsagentur.de  
recherchieren.


