Studium: Zugangswege an die Hochschule
ja

Ist dein Wunschstudienfach zulassungsbeschränkt?
(Info unter studienwahl.de)

nein

Willst du Pharmazie, Human-, Zahnoder Tiermedizin studieren?

nein

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.

ja

ja

nein
Bewerbung über
Stiftung für Hochschulzulassung

ja

(etwa Ergebnisse von Studierfähigkeitstests, ein abgeleisteter Dienst oder
relevante Berufserfahrung)

10%
30%

Auswahlverfahren
der Hochschulen

60%

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
Prüfung oder anhand einer
einzureichenden Arbeitsprobe (Mappe) geschehen.
Info: abi.de >
Studium > Wie studieren?
> Hochschulzugang

Info: hochschulstart.de

ja

Musst du einen Eignungstest bestehen?

zusätzliche Eignungsquote
Abiturbestenquote

Einschreibung
Ist ein Studiengang zulassungsfrei, ist eine Immatrikulation direkt möglich. Diese kann je nach
Hochschule online, persönlich oder auch postalisch vorgenommen werden und muss innerhalb
einer festgesetzten Frist erfolgen.

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

Vergabeverfahren

Ist der Studiengang im Bewerbungsportal bei
hochschulstart.de gelistet?

Ist eine Voranmeldung nötig?

Bewerbung an der Hochschule

Bewerbungsschluss:
15. Januar für das folgende Sommersemester,
15. Juli für das folgende Wintersemester

nein

Kriterien wie deine Abiturnote, Einzelnoten relevanter Fächer oder praktische
Erfahrungen entscheiden
über die Zulassung.

nein

Du musst der Hochschule bereits
zu einem früheren Zeitpunkt deinen
Studienwunsch mitteilen, damit diese besser planen kann.

ja
Dialogorientiertes
Serviceverfahren
Auch bei einigen zulassungsfreien Studiengängen
erfolgt die Bewerbung über
hochschulstart.de. Hat die
Hochschule den Studiengang im Bewerbungsportal gelistet, kann er in der
Übersicht der Studienwünsche angezeigt und in die
Prioritätenliste integriert
werden. Es folgt die Einschreibung an der entsprechenden Hochschule.

Du kannst dich innerhalb
der Frist einschreiben

Dialogorientiertes Serviceverfahren
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.
i. d. R. Bewerbungsschluss: 15. Januar/15. Juli
Info: hochschulstart.de

Infos auch unter studienwahl.de/bewerbung

Ausbildungsmöglichkeiten
ja

Wird dein Wunschberuf in einem Unternehmen
ausgebildet?

Willst du gleichzeitig noch Zusatzqualifikationen erwerben?

ja

Bewerbung beim Unternehmen: etwa ein Jahr im Voraus, also am besten
in den Sommerferien vor dem letzten Schuljahr.
Bewerbung bei der Hochschule: Wenn du eine Unternehmenszusage
in der Tasche hast, kannst du dich für die Immatrikulation an die
Hochschule wenden.
Info: abi.de/bewerbung.htm, www.ausbildungplus.de
Soll eine Berufsausbildung integriert sein?

ja
Ausbildungsintegriertes
Studium
Bei dieser Form des dualen Studiums
erhältst du zwei Abschlüsse.

nein

ja

Duales Studium
Das duale Studium verbindet Praxiserfahrung oder einen Ausbildungsgang mit einem Hochschulstudium.

nein

nein

„Abiturientenausbildung“
Eine solche doppelt qualifizierende Ausbildung umfasst zwei Abschlüsse: Neben
einem regulären Ausbildungsabschluss
erwirbst du noch eine Zusatzqualifikation.
Bewerbung beim Unternehmen: etwa ein
Jahr vor Ausbildungsbeginn
Info: Eine Übersicht gibt es unter
berufenet.arbeitsagentur.de
(Suchwort: Abiturientenausbildung)

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

Duale Ausbildung
Die duale Ausbildung ist die meistgewählte Ausbildungsform. Hier lernst du die
Praxis eines Berufs im Unternehmen und
die Theorie an der Berufsschule.
Bewerbung beim Unternehmen: etwa ein
Jahr vor Ausbildungsbeginn
Info: Unternehmen, die deine
Ausbildung anbieten, findest du z. B. unter
arbeitsagentur.de/jobsuche
Passende Berufe recherchieren
kannst du über:
berufenet.arbeitsagentur.de,
berufsfeld-info.de/planet-beruf

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 unterscheiden sich je nach Schule. Du
solltest dich etwa eineinhalb Jahre
im Voraus informieren.
Info: Eine Liste der Schulen
kannst du über
kursnet-finden.arbeitsagentur.de
recherchieren.

Infos auch unter abi.de/ausbildung.htm

Berufs
orientierung
im Unterricht
go

abi.de

Hilft dir bei der Suche nach
einer passenden Ausbildung oder
einem passenden Studium.

