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Bewerbungsablauf für das duale Studium an der OTH 

Regensburg 

 

Hinweis: Für die ausbildungsintegrierenden Studiengänge Physiotherapie und Logopädie sowie die 

primärqualifizierenden Studiengänge Hebammenkunde und Pflege beachten Sie bitte die 

studiengangspezifischen Hinweise zu kooperierenden Berufsfachschulen bzw. Praxispartnern auf den 

jeweiligen Studiengangseiten unserer Homepage. 

 

Um dual zu studieren, bewerben Sie sich sowohl für ein Studium an der OTH 

Regensburg als auch bei einem dualen Kooperationspartner.  

• Informationen zur Studienbewerbung, wie Bewerbungsfristen und 

Zulassungsvoraussetzungen, erhalten Sie unter www.oth-

regensburg.de/studienbewerbung. Lesen Sie hier insbesondere die FAQs zur 

Studienbewerbung gut durch; in FAQ 4 und 15 sind zusätzliche Hinweise 

zur Bewerbung für ein duales Verbundstudium (Modell I) gegeben! 

• Bewerben Sie sich rechtzeitig bei einem Praxispartner (nähere Infos zu 

den Fristen: siehe unten)! Das genaue Vorgehen ist im Folgenden 

beschrieben. 

 

Wie finde ich einen geeigneten dualen Kooperationspartner? 

Unternehmen, Behörden und Einrichtungen, die bereits mit der OTH 

Regensburg kooperieren, sind in unserer Suchmaschine auf der Homepage 

enthalten. Geben Sie hierzu Ihren Wunschstudiengang in das blau umrandete 

Suchfeld ein. Wenn Sie auf „Studienangebote“ klicken, werden Ihnen alle aktuell 

verfügbaren Kombinationsmöglichkeiten für diesen Studiengang angezeigt. Unter 

„mehr erfahren“ gelangen Sie auf die einzelnen Ergebnisseiten, auf denen Sie weitere 

Informationen zu Ihrer Wunschkombination (Bachelor-/Masterstudium + 

entsprechendes duales Modell) erhalten. Auf diesen Seiten finden Sie zudem einen 

Überblick über die aktuellen Kooperationspartner – mit diesen hat die OTH 

Regensburg bereits einen sog. Kooperationsvertrag abgeschlossen. Das 

Ampelsystem (Rot/Grün) zeigt an, ob zum gewünschten Startzeitpunkt duale Plätze 

beim Kooperationspartner zur Verfügung stehen. Ist dies der Fall, können Sie sich 

auf die ausgeschriebene Stelle bewerben (bitte auf der Homepage des 

Kooperationspartners die Stellenausschreibung suchen bzw. sich telefonisch oder 

per E-Mail an die genannte Ansprechperson wenden!).  

Falls Sie bereits ein Wunschunternehmen haben, welches (noch) nicht gelistet ist, 

kontaktieren Sie gerne Frau Lai, die Ansprechpartnerin für Kooperationspartner an 

der OTH Regensburg. Vielleicht ist eine Kooperation bereits in Planung, aber noch 

nicht gelistet? Falls dies nicht der Fall sein sollte, ist die OTH Regensburg durchaus 

an neuen Kooperationen interessiert! Geben Sie Frau Lais Kontakt gerne an eine 

Ansprechperson beim Wunschkooperationspartner weiter oder kontaktieren Sie Frau 

Lai selbst.  

https://www.oth-regensburg.de/fakultaeten/angewandte-sozial-und-gesundheitswissenschaften.html
http://www.oth-regensburg.de/studienbewerbung
http://www.oth-regensburg.de/studienbewerbung
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Falls Sie noch kein Wunschunternehmen haben oder für Ihren dualen 

Wunschstudiengang in der Suchmaschine keine freien Plätze angezeigt werden, 

können Sie gerne initiativ tätig werden: Recherchieren Sie nach potentiell 

geeigneten Kooperationspartnern, z. B. in Jobbörsen oder der Tagespresse. Nutzen 

Sie gerne auch persönliche Kontakte („Vitamin B“) oder erkundigen Sie sich bei der 

Agentur für Arbeit, welche Arbeitgeber (über-)regional für ein duales Studium in 

Frage kämen. Treten Sie anschließend mit der Personalabteilung des Unternehmens, 

der Behörde oder der Einrichtung in Kontakt und erfragen Sie dort, ob Interesse an 

einer Kooperation mit der OTH Regensburg in Ihrem Wunschstudiengang bzw. in 

Ihrem gewünschten dualen Modell besteht. Verweisen Sie die Mitarbeiter*innen 

gerne für Rückfragen und unverbindliche Informationen an Frau Lai. Unter 

www.hochschule-dual.de befindet sich im Downloadbereich zudem eine Checkliste 

für künftige duale Partner, auf die Sie ebenfalls verweisen können.  

 

Was müssen Unternehmen/Behörden/Einrichtungen, die duale 

Kooperationspartner der OTH Regensburg werden wollen, beachten? 

Damit wir eine Kooperation mit einem (neuen) Partner abschließen können, 

benötigen wir eine offizielle Anfrage, die die folgenden Punkte beinhalten soll: 

• Kurze Unternehmensbeschreibung ggf. Unternehmenspräsentation 

• Studiengang, duales Modell und ggf. Ausbildungsberuf (im 

Verbundstudium) 

• Organisatorische Ansprechperson 

• Mentor*in (fachlich kompetente*r Betreuer*in) 

 

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen für potenzielle Kooperationspartner 

können in den FAQs unter www.hochschule-dual.de nachgelesen werden.  

 

Sobald die Kooperationsanfrage eingegangen ist, leitet Frau Lai diese an den*die 

dual Beauftragte*n des jeweiligen Studiengangs weiter. Wenn diese*r zustimmt, 

erstellt Frau Lai einen Kooperationsvertrag, den der*die Verantwortliche im 

Unternehmen nur noch ergänzen und unterschreiben muss.  
 

Wann muss ich mich bei einem dualen Kooperationspartner bewerben? 

Prinzipiell bestimmt jeder Arbeitgeber selbst, wann und wie viele duale Stellen 

angeboten werden.  

Im Verbundstudium suchen manche Kooperationspartner bereits ca. ein Jahr vor 

Ausbildungsbeginn nach geeigneten Kandidat*innen. Andere duale Plätze sind in 

diesem Modell allerdings auch noch für eher Kurzentschlossene wenige 

Monate/Wochen vor Ausbildungsbeginn verfügbar. Erkundigen Sie sich rechtzeitig 

bei Ihrem Wunschpartner, wie und wann die Bewerbungsunterlagen eingereicht 

werden müssen. Im Studium mit vertiefter Praxis müssen dual Studierende 

mindestens 50 Prozent der im Studium üblichen Praxiszeit zusätzlich ableisten, 

weshalb ein Einstieg in das duale Modell hier auch noch nach Studienbeginn (i.d.R. 

bis zum Praxissemester) möglich ist. Man kann sich somit vor Studienbeginn beim 

dualen Kooperationspartner bewerben oder erst wenn man bereits Student*in an der 

OTH Regensburg ist.  

http://www.hochschule-dual.de/
http://www.hochschule-dual.de/

