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Von A wie Afrikastudien bis Z wie
Zukunftsenergien stehen Studienanfängerinnen und -anfängern über
9.000 Studienprogramme offen.
Dies ist eine große Chance! Es lohnt
sich also auf die Suche zu gehen,
bevor man sich für eines der Angebote entscheidet. Zuerst müssen
folgende Fragen geklärt werden:
• Welche Interessen will ich intensiv verfolgen?
• Was sind meine Stärken?
• Welche Ziele habe ich für meine berufliche Zukunft?
Nicht jedem fallen die Antworten leicht. Familien, Lehrer, Freunde, Berufs- und
Studienberatungen können helfen. Initiative und Eigenverantwortung sind gefragt.
Achtung: Die Frage, wie es nach dem Abitur weitergeht, sollte man nicht zu lange
aufschieben. Termine für möglicherweise notwendige Tests und Bewerbungsfristen liegen
an vielen Hochschulen bereits um die Abiturtermine.

Wo will ich hin? – Passende Studienangebote finden
Im Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) findet man kompakte
Informationen zum gesamten Studienangebot der deutschen Hochschulen. Hier kann man
nicht nur nach Fächern suchen, sondern auch nach Angeboten in bestimmten Regionen
und nach speziellen Studienformen wie z. B. internationale oder Teilzeit-Studienangebote.
www.hochschulkompass.de

Was muss ich mitbringen? – Zulassungsvoraussetzungen
Die Internetseiten der Hochschulen informieren nicht nur über Inhalte und Ablauf des
Studiums, sondern auch über die Zulassungsvoraussetzungen:
• Wichtigstes Kriterium ist in der Regel die Note der Hochschulzugangsberechtigung.
Außerdem werden häufig weitere Voraussetzungen gefordert, z. B. Praktika,
Eignungsprüfungen und -tests, Fremdsprachenkenntnisse.
• Welche Fristen und Termine gibt es?
Neben Bewerbungs- und Anmeldefristen gibt es Fristen für Auswahlverfahren und
natürlich für die Einschreibung.
• Ist der Studiengang zulassungsbeschränkt oder kann man sich einfach einschreiben?
Bei allen Fragen helfen die Studienberatungen der Hochschulen weiter, deren
Kontaktadressen sich im HRK-Hochschulkompass finden.

Jetzt geht’s los – Bewerben und Anmelden
Hat man alle Unterlagen beisammen, gilt es zu beachten, ob Bewerbung und Anmeldung
online erfolgen können – oder sogar müssen. Die weiteren Schritte sind vom jeweiligen
Zulassungsmodus des Studiengangs abhängig.
Fall 1: Studiengang ohne Zulassungsbeschränkung
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Für Studiengänge, für die keine Bewerbung, aber eine
Anmeldung erforderlich ist, müssen die notwendigen
Unterlagen direkt und fristgerecht bei der Hochschule
abgegeben werden. Infos dazu gibt es auf den Internetseiten
der Hochschulen, im HRK-Hochschulkompass oder bei den
Studienberatungen der Hochschulen.
Für Studiengänge, für die weder Bewerbung noch
Anmeldung erforderlich sind, erfolgt die Einschreibung direkt
bei der Hochschule. Auch hier gelten Fristen!

Fall 2: Studiengang mit bundesweiter Zulassungsbeschränkung
Für Studienplätze der Fächer Medizin, Pharmazie, Tiermedizin oder Zahnmedizin ist die
Bewerbungsfrist für Neuabiturienten der 15. Januar bzw. der 15. Juli. Bewerbungen sind
nur bei der Stiftung für Hochschulzulassung möglich. Nähere Informationen unter:
www.hochschulstart.de
Fall 3: Studiengang mit örtlicher Zulassungsbeschränkung
Die Bewerbungsunterlagen gehen direkt an die Hochschule. Die Fristen für die Bewerbung
werden im HRK-Hochschulkompass und auf den Internetseiten der Hochschule bekannt
gegeben. Bei einer Zusage erfolgt die Einschreibung direkt an der Hochschule spätestens
bis zu der Frist, die die Hochschule mit dem Zulassungsbescheid mitteilt. Weil nicht alle

Bewerberinnen und Bewerber ihr Studienplatzangebot annehmen, werden frei werdende
Plätze in einem Nachrückverfahren an die besten der zuvor abgelehnten Bewerberinnen
und Bewerber vergeben.
Wichtig: Bei einigen örtlich zulassungsbeschränkten Studienmöglichkeiten haben die
Hochschulen die Stiftung für Hochschulzulassung mit der Durchführung des
Zulassungsverfahrens beauftragt, dem „Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV)“. Vor
der Bewerbung an den Hochschulen, müssen Sie sich jedoch auf dem Portal von
Hochschulstart registrieren.
Wichtig: Wer sich für einen zulassungsbeschränkten Studiengang interessiert, sollte nicht
von vornherein nur auf eine Karte setzen. Andere Standorte bieten vielleicht ein genauso
interessantes Programm wie die Hochschule im Nachbarort. Vor allem die Hochschulen in
den großen Uni-Städten erhalten meist besonders viele Bewerbungen.
Last Minute: Der HRK-Hochschulkompass bietet in den Monaten März/April und
September/Oktober eine bundesweite Studienplatzbörse an. Sie informiert über
Studienplätze, die bis dahin auch über die Nachrückverfahren noch nicht vergeben sind.
Diese Studienplätze werden von den Hochschulen in der Regel in Losverfahren vergeben.
Daran können auch Interessierte teilnehmen, die sich zuvor nicht beworben hatten.
www.hochschulkompass.de/studienplatzboerse.html

Einschreiben für einen Studiengang
Vor der Einschreibung muss noch einmal geprüft werden, ob alle erforderlichen
Unterlagen und Nachweise vorhanden sind. Damit sollte man auf keinen Fall bis zum
letzten Tag warten, damit eventuell doch noch fehlende Unterlagen fristgerecht
nachgereicht werden können.

Viel Erfolg!

Der Hochschulkompass der HRK bietet umfangreiche Informationen zu staatlichen und
staatlich anerkannten deutschen Hochschulen, deren Studien- und
Promotionsmöglichkeiten und internationalen Kooperationen:
http://www.hochschulkompass.de

