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Checkliste für das Verfahren von 
hochschulstart.de für örtlich 

zulassungsbeschränkte Studiengänge 
(Wintersemester 2017/2018)  
 

 

1. Mein Studienwunsch nimmt am Verfahren von 
hochschulstart.de für örtlich zulassungsbeschränkte 

Studiengänge teil. 
                      
2. Ich registriere mich, falls ich bisher noch kein 
Benutzerkonto angelegt habe, bei hochschulstart.de 

(https://dosv.hochschulstart.de/bewerber), betätige innerhalb 
von 72 Stunden den Aktivierungslink und erhalte meine 
persönliche BID und BAN. 

 
3. Ich prüfe, je nach Vorgabe der Hochschule, ob ich 
meine Bewerbung innerhalb der Bewerbungsphase 

(15.04.2017-15.07.2017) zentral oder dezentral abgeben 
muss: 
          
 
 → Zentral:  Ich bewerbe mich direkt im Bewerbungsportal  
von hochschulstart.de und gebe meine Bewerbung/en online 
im Portal ab. 
 
  → Dezentral:  Nach der erfolgreichen Registrierung im  Be-
werbungsportal von hochschulstart.de finde ich bei jedem 
teilnehmenden Studiengang einen Link, der mich zu den  
Bewerbungsportalen der gewünschten Hochschulen führt. 
Dort lege ich mir ein Benutzerkonto an, gebe BID und BAN 
ein und fülle die gesamte Onlinebewerbung aus. 
 
Hinweis für beide Varianten : 
Sollten Hochschulen Dokumente oder Formulare fordern, 
sende ich diese form- und fristgerecht an die jeweiligen   
Hochschulen. 
 
 
 
 

 

 
4. In meinem Benutzerkonto von hochschulstart.de 
finde ich alle meine am Verfahren teilnehmenden 

Bewerbungen. Diese bringe ich bis spätestens zum Ende 
der Entscheidungsphase  (18.08.2017) in eine Reihenfolge, 
wobei mein Favorit an erster Stelle steht. 

  
5. Mit Beginn der Koordinierungsphase 1  am 
16.07.2017 kann ich jederzeit Zulassungsangebote 

bekommen, von denen ich direkt eines annehmen kann. Ich 
kann aber auch weitere Angebote abwarten. Wichtig : 
Sobald ich ein Angebot annehme, erhalte ich eine 
Zulassung und nehme nicht am weiteren Verfahren teil! 

 
6. Ist meine Wunschbewerbung nicht darunter, kann 
ich bis zum Ende der Entscheidungsphase 

(18.08.2017) warten. Wichtig : Alle Zulassungsangebote 
bleiben mir bis zum 18.08.2017 erhalten. Jetzt kann ich 
letztmalig die Reihenfolge meiner Bewerbungen ändern, die 
sich auf das weitere Verfahren auswirkt! 

 
7. Liegen mir vor Beginn der Koordinierungsphase 2 
(19.08.2017) ein oder mehrere Angebote vor, bleibt 

jetzt nur das bestmögliche Zulassungsangebot erhalten. 
Dieses kann in dieser Phase noch durch ein höher 
priorisiertes Zulassungsangebot ersetzt werden. Erhalte ich 
für meinen ersten Studienwunsch ein Zulassungsangebot, 
wandelt sich dieses automatisch in eine Zulassung um und 
das Verfahren ist damit für mich beendet. Sollte dies bis 
zum Ende der Koordinierungsphase 2 (24.08.2017) nicht 
der Fall sein, erhalte ich automatisch eine Zulassung für das 
dann aktuell vorliegende Zulassungsangebot. 

 
8. Anschließend wird mir ein Zulassungsbescheid 
bereitgestellt und ich schreibe mich damit direkt an 

der Hochschule ein. Alle weiteren Infos und Fristen finde ich 
in dem Bescheid bzw. bei der entsprechenden Hochschule. 

 
9. Falls ich kein Glück hatte, erhalte ich nach dem 
Ende der Koordinierungsphase 2 (24.08.2017)   

mindestens einen Ablehnungsbescheid. 
 
 
 

10. Wenn es im Anschluss noch freie Plätze gibt, 
kann ich an den Clearingverfahren (30.08.-04.09. 

sowie 23.09.-29.09.2017) teilnehmen. Die Bewerbung 
erfolgt zentral im Bewerbungsportal von hochschulstart.de. 
 
Das sollte ich beachten: Um immer informiert zu bleiben, 
prüfe ich regelmäßig meine E-Mails und meinen Status im 
Bewerbungsportal von hochschulstart.de und der jeweils 
betreffenden Hochschulen. Alle weiteren Informationen zum 
Verfahren finde ich auf www.hochschulstart.de. 
 

 

 

 Wichtige Zugangsdaten: 
  nur zum persönlichen Gebrauch- bitte sorgfältig aufbewahren! 
    

  ____________________________________________ 
   Benutzername bei hochschulstart.de 
 

  ____________________________________________ 
   Passwort bei hochschulstart.de 
 

   ____________________________________________ 
    Bewerber-Identifikationsnummer (BID) 
 

   ____________________________________________ 
    Bewerber-Authentifizierungsnummer (BAN) 
 
   ____________________________________________ 
    Zugangsdaten der Hochschulen 
 

   ____________________________________________ 

     
Kontakt 
hochschulstart.de 
E-Mail: service@hochschulstart.de  
Tel.: 0180 7 12 24 48 * 
* 14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz,  
höchstens 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen 


