Für Bewerbungen zum Wintersemester 2020/21

FAQ zum DOSV1
1.

Wo finde ich das Antragsformular?
Auf Ihrer Bewerbungs-Checkliste steht, dass ich auch das Antragsformular meiner Online-Bewerbung
einreichen muss.
Das Antragsformular ist nach dem Login in hochschulstart folgendermaßen zu finden: Reiter „Meine
Bewerbungen“ anklicken, dort zum Abschnitt „Abgegebene Bewerbungen“ gehen. In der Tabelle dort
sind Ihre Bewerbungen aufgelistet. Die letzte Spalte hat die Überschrift „Aktion“; in der entsprechenden
Zelle darunter finden Sie den Button „Antragsformular erstellen“. Beim Anklicken wird das
Antragsformular (pdf) generiert.

2.

Bis wann bekomme ich eine Nachricht, ob ich einen Studienplatz für meinen WunschStudiengang erhalte?
Ich habe mich über hochschulstart an der HFU beworben.
Erfolgreiche Bewerberinnen und Bewerber bekommen in der Regel innerhalb von 10 Tagen nach
Bewerbungsschluss ein Zulassungsangebot von der HFU. Zulassungsangebote können Sie bis
spätestens am Ende der Koodinierungsphase2 bekommen. Bitte denken Sie daran, Ihre Bewerbungen
zu priorisieren. Ab dem 28.8. (bei einer Bewerbung für das Wintersemester 2020/21) bleibt Ihnen nur
das höchstmögliche Zulassungsangebot erhalten. Das kann von Hochschulstart jedoch noch durch ein
Angebot für eine höher priorisierte Bewerbung ersetzt werden. Ab dem 30.9. (bei einer Bewerbung für
das Wintersemester 2020/21) bekommen Sie eine Zulassung für das höchstmögliche Angebot, sofern
Sie zuvor nicht aktiv ein Zulassungsangebot angenommen haben.
Bitte beachten Sie auch folgendes: Ein Studienplatz ist Ihnen erst sicher, nachdem Sie das
entsprechende Zulassungsangebot angenommen haben. Das Angebot wird dann automatisch zur
Zulassung. Etwaige Zulassungsangebote, die Sie für andere Studiengänge erhalten haben, verfallen
dann.

3.

Muss ich mich über hochschulstart bewerben, wenn ich mich innerhalb der HFU für das erste
Semester eines anderen Studiengangs bewerben möchte?
Ich studiere bereits an der HFU. Nun habe ich Zweifel, ob der Studiengang das richtige für mich ist.
Ja. Wir benötigen eine Bewerbung über hochschulstart von Ihnen. Zusätzlich benötigen die
Mitarbeitenden in unserem Zulassungsamt ein ausgefülltes Antragsformular von Ihnen. Dieses können
Sie über das Onlineportal hochschulstart ausdrucken, nachdem Sie Ihre Daten dort online eingegeben
haben. Außerdem sind ein neues Passfoto und Dokumente wie Zeugnisse, ein Lebenslauf und
Unterlagen für das Auswahlverfahren erforderlich. Sollten Ihnen beglaubigte Dokumente nicht mehr
vorliegen, so können Sie diese im Prüfungsamt aus Ihrer vorherigen Bewerbung an der HFU
bekommen. Wegen der Zweifel würde ich Ihnen ein Gespräch bei der Zentralen Studienberatung der
HFU empfehlen. Es gibt viele Ursachen für Zweifel am Studium. Manchmal braucht es keinen Wechsel,
sondern es gibt andere Möglichkeiten, die Situation zu verbessern. Die professionelle Beratung in der
Über das Dialogorientiert Serviceverfahren (DOSV) bzw. über hochschulstart (https://dosv.hochschulstart.de) werden an
der HFU die Bewerbungen für das erste Semester der Bachelorstudiengänge abgewickelt. Die Antworten in diesen FAQ
gelten für die Studienbewerbung an der HFU. Die Abwicklung von Vorgängen in Verbindung mit dem DOSV kann sich an
Hochschulen unterscheiden. Bewerber/innen, die sich an mehreren Hochschulen bewerben, sollten sich an jeder
Hochschule separat erkundigen.
2 Übersicht über die Phasen des DOSV s. Anhang „Checkliste für das Dialogorientierte Serviceverfahren (DOSV)
(Wintersemester 2020/21)“. Die Daten für die Phasen werden von hochschulstart jeweils für das folgende Verfahren
veröffentlicht: https://hochschulstart.de/startseite/startseite/unterstuetzung/downloads
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Zentralen Studienberatung ist vertraulich und ergebnisoffen. Die Beraterin kann mit Ihnen zusammen
erste Lösungsmöglichkeiten entwickeln. Kontakt: Victoria Reineck, E-Mail: studienberatung@hsfurtwangen.de, Tel: 07723 920-2430.
4.

Welche Bewerbungsunterlagen muss ich in hochschulstart online hochladen?
Für die Online-Bewerbung ist es nötig, das Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung (Scan)
hochzuladen. Damit wir die Bewerbung berücksichtigen können, benötigen wir zusätzlich Dokumente in
Papierform. Welche Dokumente das sind, finden Sie in der Checkliste3 auf unserer Webseite.

5.

Muss ich mich für jeden Studiengang extra bewerben?
Ich möchte mich für mehrere Studiengänge an der HFU bewerben.
Ja. Wir benötigen für jeden Studiengang eine Online-Bewerbung über hochschulstart sowie pro
Bewerbung einen kompletten Satz an Papierunterlagen per Post. Sie können Ihre Bewerbungen in
einem Briefumschlag an uns senden.
In den Studiengängen finden Auswahlverfahren statt. Dabei werden Ihre Papierunterlagen von einer
Auswahlkommission in der Fakultät bewertet. Da das zeitgleich und an verschiedenen Standorten
geschieht, benötigen wir für jede Bewerbung einen kompletten Satz an Papierunterlagen per Post.

6.

Was bedeutet Priorisierung?
In hochschulstart ist erwähnt, dass ich meine Bewerbungen priorisieren muss.
Priorisieren bedeutet, dass Bewerberinnen und Bewerber ihre abgegebenen Bewerbungen in eine
persönlich festgelegte Reihenfolge bringen. Hochschulstart ist bemüht, Ihnen eine Zulassung für den
am höchsten priorisierten Studienwunsch zu bieten.
Wenn Sie keine manuelle Priorisierung vornehmen, wird die im Bewerbungsportal von hochschulstart
vorgegebene Vorpriorisierung (anhand des Eingangstermins der Bewerbung) für die Vergabe
automatisch übernommen. Die Möglichkeit der manuellen Priorisierung von Bewerbungen besteht von
der Bewerbungsphase bis zum Ende der Koordinierungsphase4 und hebt die standardmäßige
Vorpriorisierung auf. Sollte in diesem Zeitraum keine persönliche Priorisierung durchgeführt werden, gilt
die erwähnte Vorpriorisierung.
Wichtig: Nur aktive Bewerbungen können in eine Reihenfolge gebracht werden!
Nach dem 27.8. (bei einer Bewerbung für das Wintersemester 2020/21) hat die Prioritätenliste ganz
entscheidende Auswirkungen. Es bleibt nur ein Angebot erhalten. Alle niedriger priorisierten Angebote
scheiden aus dem Verfahren aus. Nur das höchstmögliche Angebot sowie alle noch höher priorisierten,
offenen Bewerbungen bleiben erhalten. Ein Angebot kann von Hochschulstart noch durch ein Angebot
für eine höher priorisierte Bewerbung ersetzt werden.
Sollten Sie ein Angebot für eine Bewerbung mit der Priorität 1 erhalten, wandelt sich dieses Angebot
automatisch in eine Zulassung um. Bei Bewerberinnen und Bewerbern, welche bis zum Ende des
Verfahrens für ihre Bewerbung mit der Priorität 1 kein Angebot, aber ein solches anderer Priorität
erhalten, wandelt sich das zu diesem Zeitpunkt bestehende Angebot automatisch in eine Zulassung
um.5

Checkliste s. auch Anhang „Bewerbungs-Checkliste für Bachelorstudiengänge“.
Übersicht über die Phasen des DOSV s. Anhang „Checkliste für das Dialogorientierte Serviceverfahren (DOSV)
(Wintersemester 2020/21)“. Die Daten für die Phasen werden von hochschulstart jeweils für das folgende Verfahren
veröffentlicht: https://hochschulstart.de/startseite/startseite/unterstuetzung/downloads
5 Weitere Informationen: https://hochschulstart.de/startseite/bewerben-beobachten/priorisierung
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7.

Wie ist der Stand meiner Bewerbung?
Auf hochschulstart steht, meine Bewerbung sei „eingegangen“.
„Eingegangen“ bedeutet, dass uns Ihre Bewerbung online vorliegt. Die online-Bewerbung alleine reicht
jedoch nicht aus. Zusätzlich zur Online-Bewerbung benötigen wir Papierunterlagen von Ihnen. Welche
Unterlagen wir benötigen, finden Sie auf der Checkliste6 auf unserer Webseite. Sofern noch nicht
erfolgt, senden Sie uns bitte die Unterlagen. Nach Bearbeitung der Papierunterlagen durch uns
erscheint, falls die Unterlagen vollständig sind, der Status „gültig“.

8.

In hochschulstart steht, meine Bewerbung sei „gültig“; Was heißt das?
Das bedeutet, dass neben der Online-Bewerbung auch Ihre Papierunterlagen bei der HFU eingegangen
und bearbeitet worden sind. Nur gültige Bewerbungen kommen auf die Ranglisten und werden bei der
Vergabe der Studienplätze berücksichtigt. Falls Ihr Status nicht auf „gültig“ gesetzt wird, fehlen
zulassungsrelevante Unterlagen und Sie bekommen eine entsprechende Info.

9.

Reicht eine Online-Bewerbung über Hochschulstart aus?
Ich möchte mich für das erste Semester eines Bachelorstudiengangs an der HFU bewerben.
Nein, die Online-Bewerbung reicht alleine nicht aus. Zusätzlich benötigen wir Ihre Unterlagen per Post.
Welche Unterlagen wir benötigen, finden Sie auf der Checkliste7 auf unserer Webseite.

10. Bis wann benötigen Sie meine Papierunterlagen?
Ich habe mich online über hochschulstart an der HFU beworben.
Bewerbungen (Online plus Papierversion), die bis inklusive Bewerbungsstichtag an der HFU eingehen,
werden angenommen. Auch wenn die Papierversion in einem Postamt in Deutschland aufgegeben und
den Poststempel vom Bewerbungsstichtag trägt, ist es in Ordnung. Alternativ ist es in Ordnung, wenn
die Papierversion am Bewerbungsstichtag persönlich im Zulassungsamt abgegeben wird. Bitte
bewerben Sie sich möglichst mehrere Wochen vor dem eigentlichen Bewerbungsschluss damit Sie
eventuell fehlende Unterlagen noch nachreichen können.
11. Kann ich mich auch nach der Bewerbungsfrist noch an der HFU bewerben?
Ich habe die Bewerbungsfrist, um mich auf hochschulstart zu bewerben, verpasst.
Sie können sich noch mit dem Zulassungsantrag und den nötigen Anlagen in Papierform per Post
bewerben. Den Zulassungsantrag („Zulassungsantrag für höhere Semester“ nehmen) und die
Bewerbungs-Checkliste mit der Angabe der nötigen Anlagen finden Sie in unserem Formularcenter8.
Bei der Auswahl müssen wir zuerst die Bewerber/innen berücksichtigen, die ihren Antrag fristgerecht
eingereicht haben.
Wenn nach der Koordinierungsphase noch Studienplätze an der HFU frei bleiben, erscheint eine
entsprechende Nachricht auf der Startseite unserer Homepage. Bei einer Bewerbung für die dort
angegebenen Studiengänge bestehen sehr gute Chancen, einen Studienplatz zu erhalten. Auf der
entsprechenden Seite ist auch angegeben, wie man sich auf die freien Studienplätze bewirbt.

Checkliste s. auch Anhang „Bewerbungs-Checkliste für Bachelorstudiengänge“.
Checkliste s. auch Anhang „Bewerbungs-Checkliste für Bachelorstudiengänge“.
8 https://www.hs-furtwangen.de/studium/studienablauf/formularcenter/
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12. Welchen Studiengang soll ich wählen?
Ich habe mich über hochschulstart für mehrere Studiengänge beworben und mehrere Angebote
erhalten.9 Nun muss ich mich entscheiden, weiß aber nicht, welchen Studiengang ich wählen soll.
An der Hochschule Furtwangen haben wir eine Zentrale Studienberatung. Die Beraterin hat viel
Erfahrung und weiß, wie man bei solch einer Entscheidung weiterkommen kann. Ich würde Ihnen
empfehlen, sie zu kontaktieren. Kontakt: Victoria Reineck, E-Mail: studienberatung@hs-furtwangen.de,
Tel: 07723 920-2430.
13. Wie lange darf ich mit der Annahme des Zulassungsangebots warten, das ich erhalten habe?
Das kann nicht pauschal beantwortet werden. Die Vergabe von Studienplätzen über Hochschulstart ist
ein dynamisches Verfahren, das Bewerbungen deutschlandweit koordiniert und zum Ziel hat, dass jeder
Bewerber/ jede Bewerberin am Ende des Verfahrens nur eine Zulassung erhält. Unter Umständen (z.B.
wenn Angebote für höher priorisierte Bewerbungen vorliegen) kann es sein, dass Angebote binnen
kürzester Zeit automatisch wieder wegfallen. Sie können sich an folgenden Regeln orientieren:
Fall 1: Wenn Sie sich über Hochschulstart nur für einen Studiengang beworben und dafür ein
Zulassungsangebot erhalten haben, gilt: Sie können das Zulassungsangebot aktiv annehmen. Wenn
Sie das nicht tun, wandelt es sich zum Ende der Koordinierungsphase (für eine Bewerbung zum
Wintersemester 2020/21) automatisch in eine Zulassung um.
Fall 2: Wenn Sie sich über Hochschulstart für mehrere Studiengänge beworben haben, gilt: Vom 21.8.27.8. (Bewerbung zum Wintersemester 2020/21) kann es sein, dass Ihnen mehrere
Zulassungsangebote vorliegen. Ab dem 28.8. (Bewerbung zum Wintersemester 2020/21) bleibt nur ein
Angebot erhalten, alle niedriger priorisierten Angebote scheiden aus. Bewerbungen, für die Sie noch
kein Angebot bekommen haben, bleiben erhalten. Das Angebot, das erhalten bleibt, kann von
Hochschulstart noch durch ein Angebot für eine höher priorisierte Bewerbung ersetzt werden. Wenn Sie
kein Angebot aktiv annehmen, so erhalten zum Ende der Koordinierungsphase (30.9. für Bewerbungen
zum Wintersemester 2020/21) eine Zulassung für das höchstmögliche Angebot.
In beiden Fällen gilt: Wenn Sie ein Angebot aktiv annehmen, so erhalten Sie eine Zulassung dafür und
das Bewerbungsverfahren ist für Sie beendet. In Fall 2 führt das dazu, dass andere Angebote verfallen;
die Chance, auf offene Bewerbungen noch ein Angebot zu erhalten, geht ebenso verloren.
14. Wenn ich mich für den Studiengangwechsel ab dem 3. Semester entscheiden würde, wie müsste
ich vorgehen?
Ich befinde mich derzeit im Studiengang X (Bsp: Wirtschaftsingenieurwesen - Marketing und Vertrieb 2.
Semester) und stelle mir die Frage, ob der Studiengang Y (Bsp: Wirtschaftsingenieurswesen - Product
Management) ab dem 3. Semester nicht die bessere Wahl für mich wäre.
Generell kommt eine Bewerbung für einen Quereinstieg in Frage. (Speziell bei einem Wechsel
innerhalb der Fakultät WING müssen jedoch die prüfungsrechtlichen Voraussetzungen für den Wechsel
in das Hauptstudium (44 ECTS) erfüllt sein.) Die Bewerbung für den Quereinstieg läuft nicht online über
hochschulstart, sondern unser Zulassungsamt benötigt den ausgefüllten Zulassungsantrag in
Papierform. Zusätzlich sind Dokumente wie Zeugnisse, ein Lebenslauf und ein neues Passfoto nötig.
Hinzuzufügen ist ein unbereinigter Notenspiegel. Sollten Ihnen beglaubigte Dokumente nicht mehr
vorliegen, so können Sie diese im Prüfungsamt aus Ihrer vorherigen Bewerbung an der HFU
bekommen. Die Bewerbung für ein höheres Semester ist jeweils bis zum Vorlesungsbeginn jeden
Semesters möglich. (Eine Ausnahme ist der Antrag für den Quereinstieg innerhalb der Fakultät WING:
Vom 16.1.- 22.1. bzw. 21.8. - 27.8.2020 kann es vorkommen, dass ein Bewerber/ eine Bewerberin mehrere Angebote in
Hochschulstart vorliegen hat. Danach bleibt nur das höchstmögliche Zulassungsangebot erhalten. Es kann von
Hochschulstart noch durch ein Angebot für eine höher priorisierte Bewerbung ersetzt werden.
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er kann frühestens eingereicht werden, wenn alle Noten verbucht sind. Hier ist die Ausschlussfrist für
den Eingang des Antrags beim Zulassungsamt: Montag der Woche vor Vorlesungsbeginn des 3.
Lehrplansemesters.) Wenn Sie noch unsicher sind, ob Sie wechseln möchten, ist ein Gespräch mit der
Zentralen Studienberatung empfehlenswert. Sofern bei der Unsicherheit noch andere Themen als
fachliche und inhaltliche Fragen mitspielen, können Sie dort wertvolle Unterstützung bekommen.
Kontakt: Victoria Reineck, E-Mail: studienberatung@hs-furtwangen.de, Tel: 07723 920-2430.
15. Kann ich ein Zwischenzeugnis in hochschulstart hochladen?
Ich erhalte erst kurz vor Bewerbungsschluss das Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung. Kann ich
mich schon früher im DOSV bewerben, dabei ein Zwischenzeugnis hochladen und das Originalzeugnis
nachreichen (im DOSV oder per Post)?
Generell gilt: Der Scan des Abschlusszeugnisses (Hochschulzugangsberechtigung) und die Angabe der
entsprechenden Durchschnittsnote gehören zu den festen Bewerbungsbestandteilen in DOSV und
werden für alle Bewerbungen über hochschulstart verwendet. Sollten Sie sich über hochschulstart nur
an der HFU bewerben und nicht bis kurz vor Bewerbungsschluss warten können, ist ausnahmsweise
folgendes möglich: Ausfüllen der Online-Bewerbung im DOSV inkl. Hochladen eines
Zwischenzeugnisses und Angeben eines Näherungswertes für die Durchschnittsnote der
Hochschulzugangsberechtigung; Bis zum Bewerbungsschluss eine Kopie des Abschlusszeugnisses an
die HFU senden. Wenn uns das erforderliche Abschlusszeugnis von Ihnen nicht zugesendet wird,
machen die Mitarbeiterinnen im Zulassungsamt einen entsprechenden Vermerk, der an hochschulstart
übermittelt wird. Dort erscheint die Bewerbung als „vorläufig ausgeschlossen“. Dieser Vermerk wird von
den Mitarbeiterinnen im Zulassungsamt entfernt, sobald das richtige Zeugnis eingegangen und
bearbeitet wurde.
16. Was muss ich tun, wenn ich meine Zulassung wegen einem Dienst nicht annehmen kann?
Ich habe über hochschulstart eine Zulassung für meinen Wunsch-Studiengang bekommen. Den Platz
kann ich jedoch nicht annehmen, weil ich in Kürze einen offiziellen Freiwilligendienst absolviere bzw.
derzeit absolviere.
Da Sie den Studienplatz wegen des Dienstes nicht annehmen können, haben Sie Anspruch auf
bevorzugte Auswahl bis spätestens zum 2. Bewerbungstermin nach Dienstende. Aktuell müssen Sie in
hochschulstart Ihren Platz zurückstellen: Im Reiter „Meine Bewerbungen“ unter der Tabelle bei
„Abgegebene Bewerbungen“ folgendes anklicken: „Rückstellung aufgrund eines Dienstes mitteilen“.
Danach folgen Sie den weiteren Schritten des Programms. Nach dem Dienst müssen sie sich erneut
über hochschulstart bewerben und dabei den Abschnitt „Bevorzugte Zulassung/Vorwegauswahl“
ausfüllen, das Antragsformular ausdrucken und unserem Zulassungsamt mit folgenden Unterlagen
zusenden: aktueller Lebenslauf, Dienstzeitbescheinigung, Kopie Schreiben Vorwegauswahl. An der
HFU müssen Zeugnisse und Unterlagen für das Auswahlverfahren nicht nochmals eingereicht werden.
17. Muss ich für die Bewerbung nach einem Dienst nochmal den kompletten Bewerbungsprozess
durchlaufen?
Ich hatte in der Vergangenheit eine Zulassung in meinem Wunschstudiengang erhalten, konnte den
Platz aber wegen einem offiziellen Freiwilligendienst nicht annehmen. Im kommenden Semester möchte
ich in diesem Wunschstudiengang starten.
Wenn Sie sich vor oder während des offiziellen Freiwilligendienstes für den Wunschstudiengang
beworben, eine Zulassung erhalten und den Studienplatz wegen des Dienstes nicht annehmen konnten,
haben Sie Anspruch auf bevorzugte Auswahl bis spätestens zum 2. Bewerbungstermin nach
Dienstende. In der Bewerbung nach dem Dienst müssen sie sich erneut über hochschulstart bewerben
und dabei den Abschnitt „Bevorzugte Zulassung/Vorwegauswahl“ ausfüllen, das Antragsformular
ausdrucken und unserem Zulassungsamt mit folgenden Unterlagen zusenden: aktueller Lebenslauf,
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Dienstzeitbescheinigung, Kopie Schreiben Vorwegauswahl. An der HFU müssen Zeugnisse und
Unterlagen für das Auswahlverfahren nicht nochmals eingereicht werden.
18. Was passiert, wenn ich in hochschulstart ein Zulassungsangebot annehme?
Sobald Sie ein Zulassungsangebot über DOSV annehmen, ist das Verfahren für Sie beendet. Das
bedeutet, dass Sie für den Studiengang eine Zulassung bekommen. Andere Angebote, die Sie erhalten
hatten, verfallen und Sie werden keine weiteren Angebote erhalten. Auch für Bewerbungen, zu denen
noch eine Rückmeldung aussteht, werden sie kein Angebot mehr erhalten. Im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens von Hochschulstart gibt es einzelne Phasen und Regeln, die für Ihr Vorgehen
wichtig sind. Das ist in einem Video auf der Startseite von hochschulstart (www.hochschulstart.de)
erklärt. Meine Empfehlung ist, dass Sie das Video anschauen.
19. Kann ich meinen Studienplatz für später aufheben?
Ich habe für das kommende Semester einen Platz für meinen Wunsch-Studiengang erhalten. Aus
privaten Gründen (es handelt sich nicht um die Ableistung eines offiziellen Freiwilligendienstes) kann ich
den Studienplatz nicht antreten.
Leider geht es in diesem Fall nicht, den Platz für später aufzuheben. Wenn Sie sich für ein kommendes
Semester wieder bewerben möchten, brauchen wir eine neue, komplette Bewerbung. Die Zentrale
Studienberatung gibt Ihnen gerne Hinweise, was die Chancen auf einen Studienplatz angeht. Wenn
Sie jetzt oder später überlegen möchten, wie Sie Privatleben und Studium vereinbaren können, macht
ein Gespräch mit der Zentralen Studienberatung ebenfalls Sinn (Bsp. Besondere Studienbedingungen
für Studierende mit Kind) Die Beraterin kann Informationen und Kontakte zu speziellen
Unterstützungsangeboten geben. Darüber hinaus kann Sie Ihnen helfen, eine individuelle Lösung zu
finden. Kontakt: Victoria Reineck, E-Mail: studienberatung@hs-furtwangen.de, Tel: 07723 920-2430.
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Anhang

Studiengang:
Nachname, Vorname

Bewerbungs-Checkliste für
Bachelorstudiengänge

Hochschule Furtwangen
Zulassungsamt
Robert-Gerwig-Platz 1
D-78120 Furtwangen

1. Registrieren Sie sich auf: www.hochschulstart.de
2. Füllen Sie die Online-Bewerbung aus
3. Drucken Sie das Antragsformular
4. Senden Sie das Antragsformular und alle erforderlichen
Unterlagen bitte per Post an das Zulassungsamt der
Hochschule Furtwangen.

Bitte kreuzen Sie an, welche Unterlagen beigefügt sind (1. Spalte) und welche Sie nachreichen werden (2. Spalte).
Mit *) gekennzeichnete Unterlagen können Sie spätestens bis zur Immatrikulation nachreichen.
beigefügt

nachzureichen

*)
*)

*)
*)
*)
*)

Allgemeine Bewerbungsunterlagen
Antragsformular Ihrer Online-Bewerbung unter www.hochschulstart.de
Bewerbungs-Checkliste für Bachelorstudiengänge
Zeugnis über die dem Zulassungsantrag zugrunde liegende Hochschulzugangsberechtigung
in Kopie.(Vorlage des Originals oder einer amtlich beglaubigten Kopie bei Immatrikulation.)
Tabellarischer Lebenslauf
Ein Lichtbild für HFU-Card/Studienausweis (bitte rückseitig mit Namen beschriften)
Dienstbescheinigung mit Bestätigung über Dienstzeitende
Exmatrikulationsbescheinigung
Erklärung/Zeugnisse, die den Härtefall/Nachteilsausgleich/Ortsbindung im öffentlichen Interesse
begründen
Orientierungstest: z. B. www.was-studiere-ich.de
Ausländische und staatenlose Studienbewerber
Bescheinigung der Zeugnisanerkennung durch das Studienkolleg Konstanz
Nachweise über ausreichende Deutsch-Sprachkenntnisse (z. B. DSH-2, TestDaF min. TDN4)
Zeugnis der Feststellungsprüfung in amtlich beglaubigter Kopie
Auswahlverfahren
Abschlusszeugnis Berufsausbildung (Kammerzeugnis)
Nachweise über praktische Tätigkeiten
Nachweise über außerschulische Leistungen
Nachweise über Auslandstätigkeit von mindestens drei Monaten Dauer
Nachweis über bestandene Prüfungen im Studienmodell „Orientierung Technik“
Zusätzlich für den Studiengang Physiotherapie
Polizeiliches Führungszeugnis (Belegart (O) = Behördenführungszeugnis) (Original)
Eine Erklärung, dass Sie sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht haben, aus dem sich die
Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt (Original)
Eine ärztliche Bescheinigung darüber, dass Sie zur Ausübung des Berufs des Physiotherapeuten
geeignet sind (Original)
Ausbildungsvertrag mit Gesundheitsschulen Südwest GmbH (wird automatisch an zugelassene
Bewerber versendet) (Original)

Nicht vom Bewerber auszufüllen:
Note

Aufwertung

Max.

Deutsch

Berufsausbildung

0,3

Mathe

Praktische Tätigkeit

0,3

Fremdsprache

Außerschulische Leistungen (z. B. Preise)

0,3

Note HZB

Auslandstätigkeit (mind. 3 Monate)

0,3

Leistungspunkte aus OT

3,0

berechn. Note

Aufwertung
Note Auswahlverfahren
Datum, Unterschrift Auswahlkommission

Z/U
L
B
D
X
H
O

S
F
P
T
Q
K
E
1
2
3
4
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Zeitstrahl Wintersemester 2020/21

Erledigt? Haken dran!
1. Mein Studienwunsch nimmt am Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV) von Hochschulstart teil. (Dies gilt auch für
Bewerbungen auf die Studiengänge Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin, Pharmazie.)
2. Ich registriere mich, falls ich bisher noch kein Benutzerkonto angelegt habe, bei Hochschulstart, betätige innerhalb von
72 Stunden den Aktivierungslink und erhalte meine persönliche BID und BAN.
3a. Ich prüfe (außer bei Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin, Pharmazie), je nach Vorgabe der Hochschule, ob ich meine
Bewerbung innerhalb der Bewerbungsphase (01.07.2020 - 20.08.2020) zentral oder dezentral abgeben muss.
3b. Ich bewerbe mich auf Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin, Pharmazie und werde über einen Link im Studienangebot
in das Bewerbungsportal AntOn weitergeleitet. Dort lege ich mein AntOn-Passwort fest und fülle das Antragsformular aus.
Wichtig: Antragsformular und notwendige Unterlagen müssen als Ausdruck form- und fristgerecht an Hochschulstart gesendet werden!
4. In meinem DoSV-Benutzerkonto finde ich alle meine am Verfahren teilnehmenden Bewerbungen. Diese bringe ich bis
spätestens 27.08.2020 in eine Reihenfolge, bei der mein Favorit an erster Stelle steht; denn ab dem 27.09.2020 wird das
Bewerbungsportal bis zum Ende der Koordinierungsphase gesperrt.
5. Mit Beginn der Koordinierungsphase am 21.08.2020 kann ich jederzeit Angebote bekommen, von denen ich direkt eines
annehmen kann. Ich kann aber auch weitere Angebote abwarten. Achtung: Ab dem 28.08.2020 bleibt nur ein Angebot
erhalten. Die niedriger priorisierten Angebote scheiden aus! Wichtig: Sobald ich ein Angebot annehme, erhalte ich eine
Zulassung und nehme nicht am weiteren Verfahren teil!
6. Nehme ich nicht aktiv ein Angebot an, erhalte ich zum Ende der Koordinierungsphase (30.09.2020) eine Zulassung für
das höchstmögliche Angebot.
7. 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. Für Bewerbungen, die
von den Hochschulen abgelehnt wurden, erhalte ich Ablehnungsbescheide.
8. Falls ich kein Glück hatte, erhalte ich nach dem Ende der Koordinierungsphase mindestens einen Ablehnungsbescheid
und per E-Mail einen Link pro Bewerbung, um am Koordinierten Nachrücken teilzunehmen.
9. Wenn ich am Koordinierten Nachrücken (30.09. - 20.10.2020) teilnehmen möchte, betätige ich innerhalb der in der
E-Mail genannten Frist den Link und trage mich ein. Erreicht eine meiner Bewerbungen den zulassungsfähigen Bereich
einer Rangliste, erhalte ich eine Zulassung und einen Zulassungsbescheid für die Einschreibung.
Wichtig: Alle anderen Bewerbungen scheiden aus und für mich ist das Koordinierte Nachrücken beendet.
Das sollte ich beachten: Um immer informiert zu bleiben, prüfe ich regelmäßig meine E-Mails und meinen Status im Bewerbungsportal von Hochschulstart und der jeweils betreffenden Hochschule. Alle weiteren Informationen zum Verfahren finde
ich auf www.hochschulstart.de.
Im Gegensatz zu ZV-Studiengängen (=> AntOn) gibt es bei DoSV-Studiengängen zwei Bewerbungsmöglichkeiten:
=> Zentral: Ich bewerbe mich direkt im Bewerbungsportal von Hochschulstart.
=> Dezentral: Nach der erfolgreichen Registrierung im Bewerbungsportal von Hochschulstart steht mir ein Link für den
jeweiligen Studiengang zur Verfügung,der mich zum Bewerbungsportal der entsprechenden Hochschule leitet. Unter
Angabe von BID und BAN führe ich dort die Bewerbung durch.
Hinweis: Sollten Hochschulen Dokumente oder Formulare fordern, sende ich diese form- und fristgerecht an die Hochschule.
Service-Kontakt: service@hochschulstart.de // 01803 987111 001*
* 9 Cent/Minute inkl. Mehrwertsteuer aus dem deutschen Festnetz,
höchstens 42 Cent/Minute inkl. Mehrwertsteuer aus Mobilfunknetzen

Stiftung für Hochschulzulassung, Sonnenstraße 171, 44137 Dortmund
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Persönliche Daten / Wichtige Notizen

DoSV-Passwort:
DoSV-Identifikationsnummer (BID):
DoSV-Authentifikationsnummer (BAN):
AntOn-Passwort:
Zugangsdaten der Hochschulportale:

Service-Kontakt: service@hochschulstart.de // 01803 987111 001*
* 9 Cent/Minute inkl. Mehrwertsteuer aus dem deutschen Festnetz,
höchstens 42 Cent/Minute inkl. Mehrwertsteuer aus Mobilfunknetzen

Stiftung für Hochschulzulassung, Sonnenstraße 171, 44137 Dortmund

Bitte beachten Sie, wie wichtig Ihre Zugangsdaten sind. Es empfiehlt sich daher, die
hier hinterlegten Daten sicher zu verwahren und vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

DoSV-Benutzername:

