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Das Dialogorientierte Serviceverfahren
(DoSV) von Hochschulstart

Vorteile des Verfahrens
•

•

•

hochschulstart.de koordiniert die Hochschulzulassungsverfahren in grundständigen Studienangeboten und
verhindert bei den teilnehmenden Studienangeboten
Mehrfachzulassungen. Hierdurch bleiben weniger Studienplätze unbesetzt.
Sie können jederzeit den aktuellen Stand Ihrer Bewerbung
für die teilnehmenden Studienangebote im Bewerbungsportal von hochschulstart.de einsehen und so Ihre Zulassungschancen besser einschätzen. Hierdurch wird die
Transparenz erhöht.
Durch einen festen Terminplan erhalten Sie die Möglichkeit,
sich frühzeitig auf die neue Lebenssituation einzustellen.

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

Stand: 02/2019

Bewerbungsphase (15.04. - 15.07.2019)
Sie registrieren sich bei hochschulstart.de. Danach
bewerben Sie sich bei Ihren Wunschhochschulen.
Die Bewerbungsabgabe erfolgt, je nach Vorgabe der
Hochschule, entweder im hochschuleigenen Bewerbungsportal (dezentral) oder über das DoSV-Bewerbungsportal von hochschulstart.de (zentral). In beiden
Fällen kann es sein, dass Sie - je nach Wunsch der Hochschule - zusätzliche Bewerbungsunterlagen per Post an
die Hochschule schicken müssen. Bitte beachten Sie,
dass die Hochschulen einen späteren Start der Bewerbungsphase festlegen und innerhalb dieser Phase abweichende Fristen für die Abgabe von Bewerbungen
setzen können.
Koordinierungsphase 1 (16.07. - 15.08.2019)
Die Hochschulen führen die Zulassungsverfahren durch
und übermitteln ihre Ergebnisse an hochschulstart.de.
Sie können den Stand Ihrer Bewerbungen und etwaige
Angebote in Ihrem Benutzerkonto einsehen. Sobald Sie
ein Angebot angenommen haben, scheiden Sie mit Ihren anderen Bewerbungen aus dem Verfahren aus und
geben so Plätze für andere Bewerber frei.
Entscheidungsphase (16.08. - 18.08.2019)
Sollten Sie noch kein Angebot angenommen haben,
können Sie nun letztmalig die Prioritäten Ihrer Bewerbungen anpassen. Wenn Sie keine neue Festlegung
treffen, gilt die Ihnen bis dahin angezeigte Reihenfolge
der Bewerbungen als Ihre Priorisierung. Hierbei stellt die
Bewerbung an 1. Position Ihre 1. Priorität dar.
Koordinierungsphase 2 (19.08. - 24.08.2019)
Solange Sie noch kein Angebot angenommen haben,
wird nun anhand Ihrer Priorisierung und der Ranglisten
der Hochschulen das jeweils optimale Angebot automatisch für Sie ermittelt.
Clearingverfahren 1 (29.08. - 03.09.2019)
Clearingverfahren 2 (23.09. - 28.09.2019)
In zwei Losverfahren werden noch freie Studienplätze in
Studiengängen mit einem lokalen NC vermittelt. Auch
Studieninteressierte, die sich bislang nicht beworben
haben, können hier teilnehmen. Um 24 Uhr ist jeweils
am 03.09. und am 28.09. Bewerbungsschluss.

Bewerberinformationen
Wintersemester 2019/20

Das Serviceverfahren in Kürze

Für wen ist das Verfahren relevant?

Fünf Schritte zum Erfolg

Seit dem Wintersemester 2012/13 bietet hochschulstart.de
das Dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) für grundständige Studiengänge an, das die Vergabe von Studienplätzen
beschleunigt. Welche Hochschulen mit welchen Studiengängen daran teilnehmen, entscheiden die Hochschulen eigenständig.

•

So funktioniert die Bewerbung im Serviceverfahren
von hochschulstart.de:

Ihr Weg ins Studium beginnt mit der Registrierung auf
hochschulstart.de. Dort erhalten Sie Benutzerdaten,
mit denen Sie sich –je nach Vorgabe der Hochschule –
direkt bei der Hochschule oder über hochschulstart.de bewerben. Die Hochschulen informieren Sie gerne über die Studienangebote, Studieninhalte und Bewerbungsmodalitäten.
In Ihrem Benutzerkonto laufen später Informationen zu Ihren Bewerbungen an den teilnehmenden Hochschulen zusammen.
Sie können den Status Ihrer Bewerbung jederzeit online verfolgen.
Die Hochschulen bestimmen selbstständig, wie die Studienplätze vergeben werden. Angebote verschiedener Hochschulen werden Ihnen in Ihrem Benutzerkonto bereitgestellt. So
können Sie übersichtlich den Stand Ihrer Bewerbungen einsehen und sich für ein Angebot entscheiden.
Das mehrstufige Verfahren sorgt dafür, dass Ihre Bewerbungen an anderen teilnehmenden Hochschulen bei der Annahme eines Angebots entfallen – die somit frei werdenden Plätze können schnell an andere Studieninteressierte vergeben
werden. Dadurch wird verhindert, dass zu Semesterbeginn
noch Studienplätze frei sind, obwohl es noch Bewerbungen
für diese Plätze gibt.
Umfassende Informationen zum Serviceverfahren erhalten Sie
online auf https://sv.hochschulstart.de.

•

•

Das Verfahren ist für Sie relevant, wenn Sie sich auf einen
grundständigen Studiengang bewerben, der im Rahmen
des Serviceverfahrens von hochschulstart.de angeboten
wird. Welche Studienangebote daran teilnehmen, erfahren Sie bei den Hochschulen oder im DoSV-Bewerbungsportal von hochschulstart.de.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich nur auf das erste Semester eines grundständigen Studiengangs bewerben können, der zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss
(zum Beispiel Bachelor) führt.
Auch wenn Sie bereits ein Studium erfolgreich beendet
haben, einen Antrag auf Zulassung aufgrund besonderer
Härte oder einen Antrag auf Nachteilsausgleich stellen,
EU-Ausländer sind oder zu den beruflich Qualifizierten
gehören und sich für einen grundständigen Studiengang
interessieren, registrieren Sie sich bitte ebenfalls bei
hochschulstart.de.

Für wen ist das Verfahren nicht relevant?
•

•

•

Wenn Sie sich für einen grundständigen Studiengang
entscheiden, der nicht im Dialogorientierten Serviceverfahren von hochschulstart.de angeboten wird, bewerben
Sie sich direkt an der Hochschule.
Wenn Sie Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin oder Pharmazie studieren möchten, müssen Sie sich wie bisher bei
hochschulstart.de über das bundesweite Zulassungsverfahren bewerben.
Interessieren Sie sich für einen weiterführenden Studiengang, wie zum Beispiel ein Masterstudium, dann bewerben Sie sich bitte wie bisher direkt an der Hochschule.

Diese Möglichkeiten können Sie unabhängig von Ihren Bewerbungen im Rahmen des Dialogorientierten Serviceverfahrens von hochschulstart.de wahrnehmen.

Entscheidung für einen oder mehrere Studiengänge
Aufgrund der unterschiedlichen Studienangebote an
deutschen Hochschulen sollten Sie zuerst entscheiden,
ob Sie sich nur für einen bestimmten Studiengang oder
für mehrere Studiengänge bewerben möchten. Die
Hochschulen unterstützen Sie gerne mit Informationen.
Zulassungsvoraussetzungen erkennen
Im DoSV-Bewerbungsportal von hochschulstart.de können
Sie sich alle am Dialogorientierten Serviceverfahren teilnehmenden Studienangebote anzeigen lassen. Sie können die
Studienangebote nach Hochschule, Studienfach und Bundesland filtern.
Bewerbung für einen Studiengang
Sie registrieren sich im DoSV-Bewerbungsportal von
hochschulstart.de und erhal
ten eine Bewerber-ID
(Identifikationsnummer) und eine BAN (BewerberAuthentifizierungs-Nummer). Hiermit bewerben Sie sich
im Bewerbungsportal der von Ihnen gewünschten
Hochschule oder im DoSV-Bewerbungsportal von
hochschulstart.de. Die Hochschule legt fest, welchen
der beiden Wege Ihre Bewerbung gehen soll. Sie dürfen insgesamt bis zu zwölf Bewerbungen abgeben.
Zulassungen erhalten und annehmen
Im Laufe des Verfahrens können Sie Angebote für Ihre
Bewerbungen erhalten. Sie können eines der Angebote annehmen, oder Sie warten darauf, dass
Ihnen noch ein Angebot unterbreitet wird, das auf einem vorrangigen Platz Ihrer Wunschliste steht.
Aufnahme des Studiums
Sie sollten sicherstellen, dass alle Vorbereitungen zur
Aufnahme des Studiums getroffen sind. Die Studien
sekretariate der Hochschulen und Studentenorganisationen an den Hochschulen stehen hier mit Rat und Tat
zur Seite.

