
Bewerbungsprozedere für Duales Studium  
„Umwelt- und Recyclingtechnik Praxis PLUS“ 

Im dualen Studium „Umwelt- und Recyclingtechnik Praxis PLUS“ lösen sich Hochschul- und 
Praxisphasen (Praxisphasen während Praxissemestern und vorlesungsfreien Zeiten) 
regelmäßig ab. So steigen Sie intensiv in die Berufspraxis ein, indem Sie neben 
Projektarbeiten das "Tagesgeschäft" im kooperierenden Unternehmen kennenlernen. Der 
Übergang in den Beruf ist durch die intensiven Praxiserfahrungen fließend. 

Ein Start in das duale Studium „URT Praxis PLUS“ beginnt idealerweise kurz vor dem Studium 
mit einem 2-monatigen Vorpraktikum im Praxisbetrieb. In Absprache mit dem ausgewählten 
Unternehmen kann dort in Ausnahmefällen der Einstieg bis spätestens zum Beginn des 3. 
Semesters erfolgen.  

Folgendes Bild zeigt schematisch den typischen Ablauf eines dualen Studiums „URT Praxis 
PLUS“:



Auf dem Weg zu Ihrem dualen Studium „URT Praxis PLUS“ durchlaufen Sie folgende Schritte: 

• Sie informieren sich zunächst auf unserer Stellenbörse über die Praxispartner
unseres Studiengangs Umwelt- und Recyclingtechnik, die schon mit uns kooperieren.
Gern beraten wir Sie hierbei (Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Sylvia Dannewitz)

• Dann bewerben Sie sich bei einem Unternehmen aus unserer Stellenbörse. Alternativ
können Sie sich auch bei einem Unternehmen Ihrer Wahl bewerben, das Interesse an
einer Kooperation mit der Hochschule Nordhausen hat.

• Nun bewerben Sie sich um einen Studienplatz im Studiengang Umwelt- und
Recyclingtechnik an der Hochschule Nordhausen. Bitte geben Sie im
Bewerbungsformular an, dass Sie dual studieren möchten.

• Nun schließen Sie mit Ihrem Unternehmen einen Bildungsvertrag ab - Muster hierfür
erhalten Sie bei dem/der AnsprechpartnerIn des Studiengangs.

• In den vorlesungsfreien Zeiten und dem Praxissemester durchlaufen Sie die
Praxiseinheiten im Betrieb.

• Das Studium beenden Sie mit einer betriebsnahen Bachelorarbeit.
• Nach dem erfolgreichen Abschluss Ihres Studiums können Sie sich von der

Hochschule bestätigen lassen, dass Sie mit vertiefter Praxis studiert haben – einen
entsprechenden Vordruck finden Sie unter Downloads.

Weitere Infos finden Sie auf den Websiten von Umwelt- und Recyclingtechnik Dual. Auch 
unsere AnsprechpartnerInnen beantworten gerne Ihre Fragen. 

https://www.hs-nordhausen.de/studienangebote/bachelor/umwelt-und-recyclingtechnik-dual/studienplatzboerse/
https://www.hs-nordhausen.de/hochschule/fbing/lehrpersonal/prof-dr-ing-s-dannewitz/
https://www.hs-nordhausen.de/studienangebote/bachelor/umwelt-und-recyclingtechnik-dual/stellenboerse/
https://www.hs-nordhausen.de/bewerbung/online-bewerbung/
https://www.hs-nordhausen.de/bewerbung/online-bewerbung/
https://www.hs-nordhausen.de/studienangebote/bachelor/umwelt-und-recyclingtechnik-dual/#c35629
https://www.hs-nordhausen.de/studienangebote/bachelor/umwelt-und-recyclingtechnik-dual/#c35428
https://www.hs-nordhausen.de/studienangebote/bachelor/umwelt-und-recyclingtechnik-dual/
https://www.hs-nordhausen.de/studienangebote/bachelor/umwelt-und-recyclingtechnik-dual/#c35629
https://www.hs-nordhausen.de/studienangebote/bachelor/umwelt-und-recyclingtechnik-dual/stellenboerse/
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