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Übersicht

Wo ﬁnde ich freie Studien- und Ausbildungsplätze?
Du hast eine Absage erhalten oder die Bewerbungsfrist verpasst. Nur keine Panik – abi» gibt dir
einen Überblick, wo du freie Studien- und Ausbildungsplätze ﬁndest.
In der Übersicht ﬁndest du Portale,
bei denen du dich noch nachträglich
um einen Studien- oder
Ausbildungsplatz bewerben kannst.
Foto: Martin Rehm

Studium

Zulassungsfreie Studiengänge
In zulassungsfreien Studiengängen kann man sich meist auch noch kurz vor Semesterstart einschreiben. Ob ein
Studiengang zulassungsfrei ist, kann etwa über die Webseiten oder die Studienberatung der jeweiligen Hochschule in
Erfahrung gebracht werden. Dort erfährst du auch, welche Unterlagen du für die Immatrikulation benötigst. Die
Studiengangsuche des Hochschulkompass‘ erlaubt es, nach zulassungsfreien Studienangeboten zu ﬁltern.

Stiftung für Hochschulzulassung /hochschulstart.de
hochschulstart.de ist das Informations- und Bewerbungsportal der Stiftung für Hochschulzulassung. Darüber werden
zentral Studienplätze für bundesweit zulassungsbeschränkte, zahlreiche örtlich zulassungsbeschränkte sowie einige
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zulassungsfreie Studiengänge vergeben. Alle weiteren Informationen zu Bedingungen, Abläufen, Fristen und nötigen
Unterlagen stehen auf der Internetseite:

hochschulstart.de

Studienplatzbörse
Die Studienplatzbörse ermöglicht eine Suche nach Hochschulen und Studienmöglichkeiten mit freien Studienplätzen
und öffnet zweimal im Jahr: Für das Sommersemester in den Monaten Februar, März und April sowie für das
Wintersemester in den Monaten August, September und Oktober. Die Bewerbung richten Interessierte direkt an die
jeweilige Hochschule. Achtung: Aufgrund der Conora-Pandemie können sich Termine und Fristen verschieben:
hochschulkompass.de/studium/studienplatzboerse.html
Ausbildung

Jobsuche der Bundesagentur für Arbeit
Über die Jobsuche der Bundesagentur für Arbeit lässt sich zu jedem Zeitpunkt nach freien Ausbildungsstellen suchen.
Die Suche lässt sich nach verschiedenen Kriterien eingrenzen, zum Beispiel nach Beruf und Region.
Ausbildungssuchende können dort zudem ihr Ausbildungsplatzproﬁl veröffentlichen und eine Bewerbungsmappe
erstellen:

arbeitsagentur.de/jobsuche

Portal KURSNET der Bundesagentur für Arbeit
Über das Portal für beruﬂiche Aus- und Weiterbildung kannst du insbesondere nach schulischen Ausbildungen im
sozialen, pﬂegerischen, kaufmännischen oder technischem Bereich suchen:

kursnet-ﬁnden.arbeitsagentur.de/kurs

Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammern (IHK)
Die IHK-Lehrstellenbörse ermöglicht es, unter anderem nach Ausbildungsplätzen und dualen Studiengängen zu
suchen. Über eine Suchmaske kann man nach verschiedenen Berufen suchen und ein Suchgebiet eingeben. Neue
Angebote kann man sich per E-Mail zuschicken lassen. Zudem ist es möglich, Bewerbungsunterlagen ins System zu
laden, die dann Unternehmen angezeigt werden können. Die Lehrstellenbörse gibt es auch als App:

ihk-

lehrstellenboerse.de

Lehrstellenradar der Handwerkskammer
Das Lehrstellenradar hilft Abiturienten bei der Suche nach freien Lehrstellen und Praktikumsplätzen. Auf der Website
ﬁnden Interessierte bundesweit freie Plätze in über 130 Handwerksberufen. Der Datenbestand wird ständig durch die
regional zuständigen Handwerkskammern gepﬂegt und aktualisiert. Das Radar gibt es auch als App:

lehrstellen-

radar.de
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