
Wie bewerbe ich mich an 
der Universität



Zunächst sollte man sich überlegen, welche Studienform 
einem besser liegt:

- Studium an der Fachhochschule (Folie 6) 
- Duales Studium (Folie 7) Praxisorientiert

- “Normales” Studium (Folie 3-5) 

Denn je nach Art des Studiums unterscheidet sich auch 
der Bewerbungsprozess.

Theorieorientiert



Wie bewerbe ich mich bei einer Universität? 

Der Bewerbungsprozess ist von Uni zu 
Uni unterschiedlich, zu beachten sind:

Bewerbungsort???:

● Bewerbungsverfahren find 
größtenteils Online statt

Studienbeginn

● Wintersemester 2022/2023: vom 
ca. 01.06. bis 15.07.2022

● z.T. Sommersemester 2021: vom 
ca. 01.12.2022 bis 15.01.2023



Wie bewerbe ich mich bei einer Universität? 

Studienvoraussetzungen
● Ist mein Studiengang 

○ Zulassungsfrei → weniger Bewerber als Plätze (kein NC)
○ Örtliche zulassungsbeschränkung → mehr Bewerber als Plätze (es gilt ein NC)
○ Bundesweit zulassungsbeschränkt → bundesweit mehr Bewerber als Plätze

■ Anmeldung erfolgen über die Stiftung für Hochschulzulassungen 

● Reicht mein NC (Numerus Clausus (Durchschnitt der Abiturnote)) für meinen 
Studiengang? 
○ Was tun wenn er nicht ausreicht?

■ Wartesemester in mit einplanen
■ sich nach einem alternativen Studienplatz umsehen



Wie bewerbe ich mich bei der Universität?

● Gibt es eine Aufnahmeprüfung?
○ Wie z.B. in Studiengängen wie Design, Musik, Sport etc. 
○ Meist sehr frühe Anmeldetermine

All dies kann man über die Website Hochschulkompass erfahren 

https://www.hochschulkompass.de/home.html


Besonderheiten bei der Fachhochschulbewerbung

● Fachhochschulreife genügt
○ diese erhält man, nachdem man, nach Abschluss der 12. Klasse, ein einjähriges Praktikum, 

FSJ, FÖJ oder eine Ausbildung abgeschlossen hat

● für einige Studiengänge an Fachhochschulen benötigt man ein 
Grundpraktikum/Vorpraktikum



Duales Studium

Duales Studium in einer Behörde oder einem Unternehmen?

● Behörde
○ Studium an Fachhochschule mit praxisnaher Ausbildung in einer Behörde 
○ in der Regel keine Studiengebühren
○ Vergütung
○ Bewerbung bei Fachhochschule und Behörde erforderlich 

● Unternehmen
○ Studium an Hochschule mit praxisnaher Ausbildung in einem Unternehmen
○ in der Regel keine Studiengebühren
○ Vergütung
○ Bewerbung bei Hochschule und Unternehmen erforderlich 

Grundsätzlich:     1 Jahr im Voraus bewerben, Bewerbungsschreiben, aktuelle Kopie des
 Schulzeugnisses, Lebenslauf mit professionellem Bewerbungsfoto


