REFERAT ZULASSUNG
UND ORGANISATION

Checkliste für das Bewerbungsverfahren in den
zulassungsbeschränkten Bachelorstudiengängen
□

Registrierung 1 mittels Dialogorientiertem
Serviceverfahren (nachfolgend DoSV)
http://www.hochschulstart.de/

Wenn Sie sich bereits registriert haben, weil Sie sich
schon an einer anderen Hochschule beworben haben,
ist eine weitere Registrierung nicht mehr nötig. Die
Zugangsdaten sollten Sie dennoch immer parat
haben! Diese werden von hochschulstart.de auch für
künftige Bewerbungsverfahren nicht gelöscht

Notieren Sie hier dringend Ihre Zugangsdaten:

BID (= Bewerber-Identifikationsnummer)
Wird Ihnen per Mail zugesendet:

______________________________________________
BAN (= Bewerber-Authentifizierungsnummer)
finden Sie auf hochschulstart.de unter dem Punkt
Meine Daten  persönliche Daten:

______________________________________________

□

Bewerbung 2 im HISinOne nach vorab gelesenen
FAQs: www.oth-regensburg.de/studienbewerbung
Nach erneuter Eingabe der abgefragten Daten wählen
Sie Ihre gewünschten Studiengänge aus.

□

Eventuell Bewerbung2 im HISinOne um Anträge für weitere Studiengänge an der OTH Regensburg
(die bisher nicht vom DoSV unterstützt werden) mittels Button „Antrag hinzufügen“ ergänzen

□

Die Bewerbung ist rein elektronisch. Unterlagen können bereits bei der Onlinebewerbung
hochgeladen werden. Es müssen keine Unterlagen in Papierform eingereicht werden.

□

Falls Sie sich für mehrere Studiengänge (auch an anderen Hochschulen) beworben haben, die am
DoSV teilnehmen, müssen Sie bis Bewerbungsfristende eine Priorisierung vornehmen (Login1 s. o.)

□

Status in HISinOne2 prüfen. Fehlende Unterlagen erkennen Sie nur dort! Status bei hochschulstart.de1
und E-Mails (von Noreply) zusätzlich beachten (Noreply informiert Sie über jede neue Phase).

□

Entscheidung: Die Hochschulen führen ihre Zulassungsverfahren durch. Sie können (falls Sie sich
bereits entschieden haben) einen Studienplatz annehmen.
ACHTUNG: Damit scheiden die übrigen DoSV-Studiengänge vom Verfahren aus!

□

Wenn Sie nicht im „ersten Schwung“ berücksichtigt wurden, läuft im Folgenden das Verfahren nach
koordinierten Regeln ab und startet direkt im Anschluss. Ab dann prüft das System immer, wenn
sich Ihre Angebotslage geändert hat oder nach Zeitablauf, ob es zu einer Zulassung kommen kann.
Es ist also wichtig, dass Sie immer wieder Ihren Status und die E-Mails beachten, sonst legt DoSV
(wenn die Priorisierung nicht von Ihnen vorgenommen wurde) eine Annahme für Sie fest, ohne dass
Sie noch eingreifen können.

□

Im

Sie werden sie noch oft brauchen und dazwischen wird
einige Zeit vergehen. Heben Sie diese Checkliste
unbedingt bis zu Ihrem Studienbeginn gut auf!

Falle einer Zulassung erhalten Sie (nur nach gemachter Online-Annahmeerklärung bei
www.hochschulstart.de. ACHTUNG: manche Koordinierungsregeln sorgen dafür, dass Hochschulstart Ihren
Studienplatz automatisch für Sie annimmt. Dies erkennen Sie am Status „Zugelassen“.)

zwischen Mitte/Ende August bzw. Februar einen postalischen Zulassungsbescheid1 (nach Möglichkeit
für Ihren priorisierten Wunschstudiengang).
ACHTUNG: Wenn Sie sich für ein duales Studium bewerben (und der Ausbildungsbeginn im Ausbildungsbetrieb in der Zukunft liegt) oder Sie
einen freiwilligen Dienst antreten und somit im aktuellen Bewerbungsverfahren das Studienangebot nicht annehmen wollen/können, müssen Sie
den Zulassungsbescheid gut aufheben und sich dann (wenn der tatsächliche Studienbeginn ansteht) neu bewerben. Der alte Zulassungsbescheid
oder der Rückstellungsbescheid von DoSV (gut aufheben!) muss der erneuten Studienbewerbung in Kopie beigefügt werden um dann eine
bevorzugte Zulassung zu beantragen. Das Verfahren zu Vorwegzulassern für duale Studienbewerber ist auch in den FAQ Nr. 15 beschrieben.

□

Immatrikulation: Wenn Sie den Studienplatz auf Hochschulstart angenommen haben müssen Sie
sich im Bewerbungsportal HISinONE einloggen und die Onlineimmatrikulation durchführen. Bitte
beachten Sie hier die Immatrikulationsfristen.

□

Sollte überhaupt kein Zulassungsangebot ausgesprochen werden können, erhalten Sie automatisch
einen Ablehnungsbescheid. Dieser kommt von der Stiftung für Hochschulzulassung1 ab Mitte
September bzw. März.
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Die Registrierung ist (nur einmal) auf hochschulstart.de vorzunehmen
Die Bewerbung erfolgt im HISinOne (je Hochschule extra und individuell)

