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Bewerbung 

Studium – Duales Studium – Ausbildung   

Praktikum & Nebenjob 

 
abi.de - Onlineportal der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 
2 - Infos über Hochschularten, wie Uni, 
Fachhochschule oder Berufsakademie, über 
Zugangsvoraussetzungen und Hochschulzugang. 
Studienorganisation, Studentenleben und Campus: 
https://abi.de > Menü öffnen > Studium 
 

 

 

 
Zugang und Zulassung zum Studium - Wann darf 
man eigentlich studieren? Welche Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein, um zu einem Studiengang 
zugelassen zu werden? Erfahre mehr über deine 
Möglichkeiten: 
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/zugang-
zulassung-studium 
 

 

 

 
abi.de > Wie bewerbe ich mich? - Angebot der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) mit Informationen zur 
Bewerbung für: Ausbildungsplatz – Studienplatz – 
Duales Studium – Praktikum & Nebenjob https://abi.de 
> Wie bewerbe ich mich? 
 

 

 

 
Ausbildungsplatz - Dein Bewerbungs-ABC für deine 
betriebliche (duale) oder schulische Ausbildung: Von 
Arbeitgebersuche über Fristen für die Bewerbung an 
einer Berufsfachschule bis "Was tun bei einer Zusage". 
https://abi.de/bewerbung/ausbildungsplatz 
 

 

 

 
Duales Studium - Was bei der Bewerbung um ein 
duales Studium zu beachten ist, erfährst du unter: 
https://abi.de/bewerbung/duales-studium 
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Studienplatz - Wenn du weißt, was du studieren willst, 
brauchst du einen Studienplatz. Ob und über welchen 
Weg du dich dafür bewerben musst, und was du alles 
dazu benötigst, erfährst du unter: 
https://abi.de/bewerbung/studienplatz 

 

 

 
Hochschulkompass - Internetangebot der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) Übersicht über die 
aktuellen Bewerbungs-, Anmelde- und 
Einschreibefristen: https://www.hochschulkompass.de 
> Studium > Bewerbung & Zulassung > Fristen & 
Termine 

 

 

 
hochschulstart.de - Onlineportal der Stiftung für 
Hochschulzulassung Verfahren und 
Bewerbungstermine im Dialogorientierten 
Serviceverfahren (DoSV) unter: 
http://www.hochschulstart.de > Informieren & Planen 

 

 

 
studienwahl.de - Onlineportal der Stiftung für 
Hochschulzulassung und der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) Infos zu Voraussetzungen, Wegen und Zielen 
eines Studiums: https://studienwahl.de > Menü öffnen 
> Studieninfos 

 

 

 
Praktikum & Nebenjob 
Was du bei der Bewerbung um einen Praktikumsplatz 
oder einen Nebenjob wissen solltest, erfährst du unter: 
https://abi.de/bewerbung/praktikum-nebenjob 
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