Bewerbung im DoSV
Im Dialogorientierten Serviceverfahren dürfen Sie sich für bis zu zwölf Studienwünsche (Kombination von Studiengang und
Hochschule) bewerben. Bitte beachten Sie, dass pro Hochschule auch weniger Bewerbungen erlaubt sein können. Dies
richtet sich nach dem jeweiligen Landes- und Hochschulrecht.
Nicht am Dialogorientierten Serviceverfahren teilnehmende Studiengänge werden nicht mitgezählt.

Wie sieht eine mögliche Bewerbung aus?
Anhand von vier Beispielen werden im Folgenden verschiedene Bewerbungen im Rahmen des Dialogorientierten
Serviceverfahrens aus Bewerbersicht beschrieben:
Beispiel 1: Ein Angebot annehmen
Beispiel 1: Ein Angebot annehmen
Bewerber Max bewirbt sich in der Bewerbungsphase auf drei verschiedene Studienangebote an drei Hochschulen. Für alle
drei Studienangebote erhält er in der Koordinierungsphase 1 Angebote. Max nimmt das von ihm bevorzugte Angebot an. Die
Angebote für die übrigen Fächer werden automatisch gelöscht.
Details Angebot annehmen
×
Details Angebot annehmen
Bewerber Max möchte sich in der Bewerbungsphase auf drei verschiedene Studienangebote an drei Hochschulen bewerben:
Max registriert sich im Bewerbungsportal von hochschulstart.de und erhält eine Bewerber-ID sowie eine BAN.
Er gibt die Bewerberstammdaten (z.B. Name, Geburtsdatum, Adresse) ein. Anschließend kann Max alle zur Verfügung
stehenden Studienangebote einsehen und nach seinen Wunschstudienangeboten suchen.
Wenn für die Bewerbung die zentrale Bewerbung angeboten wird, bewirbt sich Max direkt im Bewerbungsportal von
hochschulstart.de und gibt die für das Studienangebot relevanten Daten ein und lädt zusätzlich, falls von der
Hochschule verlangt, seine Hochschulzugangsberechtigung (HZB) hoch. Falls die Hochschule dies bestimmt, erfolgt
Max Bewerbung im Bewerbungsportal der Hochschule und nicht auf hochschulstart.de. Max ruft dazu den
angezeigten Link zur Bewerbungsseite der Hochschule auf und gibt dort seine Bewerbung ab.
An dieser Stelle kann Max auch weitere Angaben machen: z. B. zu einer früheren Berufsausbildung, zu einem
früheren Studium. Ebenso kann er ein Empfehlungsschreiben oder ein Motivationsschreiben im Bewerbungsportal
hinterlegen.
Max speichert seine Bewerbung. Eine Bestätigung wird ihm angezeigt.
Er wiederholt den Bewerbungsvorgang für zwei weitere Studienangebote.
Für alle drei Studienangebote erhält Max in der Koordinierungsphase 1 Angebote:
Max sieht seine Angebote in der Statusliste, sobald er am Bewerbungsportal anmeldet ist. Dass Angebote vorliegen,
wird Max auch automatisch per E-Mail mitgeteilt.
Er nimmt das von ihm bevorzugte Angebot an, indem er dies im Bewerbungsportal bestätigt.
Anschließend erhält Max einen Zulassungsbescheid. Die Angebote für die übrigen Fächer werden automatisch gelöscht.

Beispiel 2: Wunschangebot abwarten
Beispiel 2: Wunschangebot abwarten
Bewerberin Monika bewirbt sich in der Bewerbungsphase auf zwölf Studienangebote. In der Koordinierungsphase 1 erhält sie
für drei Studienangebote Angebote. Das Studienangebot, das am ehesten ihrem Wunsch entspricht, ist nicht unter den

Angeboten. Bewerberin Monika beschließt daher, in der Entscheidungsphase ihre Bewerbungen, ihren Wünschen
entsprechend zu priorisieren. Das Studienangebot, das Monika am liebsten studieren möchte, steht dann an oberster Stelle
ihrer Prioritätenliste.
Eines der an Monika ausgesprochenen Angebote beﬁndet sich auf Platz vier ihrer Prioritätenliste. Für die Plätze eins bis drei
hat Monika bisher kein Angebot erhalten. In der Koordinierungsphase 2 hat Monika die Möglichkeit abzuwarten, ob sie
aufgrund von frei werdenden Plätzen anderer Bewerber nicht doch noch ein Angebot für ein Studienangebot erhält, das
ihren Wünschen eher entspricht (Plätze eins bis drei auf ihrer Prioritätenliste). Das am höchsten stehende Angebot ihrer
Prioritätenliste (Platz vier auf Monikas Prioritätenliste) ist für Monika reserviert.
Für alle nachfolgenden Studienangebote (Plätze fünf bis zwölf auf Monikas Prioritätenliste), wird Monika von der
Rangliste gelöscht. Sollte sie kein Angebot für die Studiengangsprioritäten eins bis drei auf ihrer Prioritätenliste erhalten,
kann Monika auf das reservierte Angebot (Platz vier) zurückgreifen.
Details Wunschangebot abwarten
×
Details Wunschangebot abwarten
Bewerberin Monika bewirbt sich in der Bewerbungsphase für zwölf verschiedene Studienfächer:
Monika registriert sich im Bewerbungsportal von hochschulstart.de und erhält eine Bewerber-ID sowie eine BAN.
Sie gibt die Bewerberstammdaten (z.B. Name, Geburtsdatum, Adresse) ein.
Anschließend kann Monika mögliche Studienangebote einsehen.
Monika legt eine Bewerbung für ein Studienangebot an, gibt die für das Studienangebot relevanten Daten ein und
lädt gegebenenfalls ihre Hochschulzugangsberechtigung ( HZB) hoch. Falls die Hochschule dies bestimmt, erfolgt
Monikas Bewerbung im Bewerbungsportal der Hochschule und nicht auf hochschulstart.de. Monika ruft dazu den
angezeigten Link zur Bewerbungsseite der Hochschule auf und gibt dort ihre Bewerbung ab.
An dieser Stelle kann Monika auch weitere Angaben machen: z. B. zu einer früheren Berufsausbildung, zu einem
früheren Studium. Ebenso kann sie ein Empfehlungsschreiben oder ein Motivationsschreiben im Bewerbungsportal
hinterlegen, sofern die Hochschule dies wünscht. Monika speichert ihre Bewerbung. Eine Bestätigung wird ihr
angezeigt.
Monika wiederholt den Bewerbungsvorgang für elf weitere Studienangebote.
In der Koordinierungsphase 1 erhält Sie für drei Studienangebote ein Angebot. Das Studienangebot, das am meisten ihrem
Wunsch entspricht, ist nicht unter den Angeboten.
Bewerberin Monika beschließt daher, in der Entscheidungsphase ihre Bewerbungen ihren Wünschen entsprechend zu
priorisieren.
Nimmt Monika keine Priorisierung vor, werden ihre Bewerbungen nach dem Eingangsdatum im Bewerbungsportal sortiert.
Das bedeutet, dass ihre zuerst abgegebene Bewerbung die höchste Priorität hat. Diese Vorpriorisierung kann sie in
der Entscheidungsphase ändern, indem sie ihre Bewerbungen durch eine manuelle Priorisierung in die gewünschte
Reihenfolge bringt.
Monika meldet sich am Bewerbungsportal an.
Sie kann in einer Liste die Reihenfolge ihre bisherigen Bewerbungen einsehen.
Monika ordnet die Bewerbungen.
Die vorgenommene Priorisierung wird von Monika gespeichert.
Das Studienangebot, das Monika am liebsten studieren möchte, steht nun an oberster Stelle ihrer Prioritätenliste.
Eines der Angebote, das Monika erhalten hat, ist auf Platz vier ihrer Prioritätenliste.
Für die Plätze eins bis drei ihrer Liste hat sie bisher kein Angebot erhalten.
In der Koordinierungsphase 2 hat Monika die Möglichkeit abzuwarten, ob sie aufgrund von frei werdenden Plätzen anderer
Bewerber nicht doch noch ein Angebot für ein Studienangebot erhält, das stärker ihren Wünschen entspricht (Platz eins bis
drei auf ihrer Prioritätenliste). Das Angebot, das auf ihrer Prioritätenliste am höchsten liegt (Platz vier auf Monikas
Prioritätenliste), ist für Monika reserviert. Für alle nachfolgenden Studienangebote (Platz fünf bis zwölf auf Monikas
Prioritätenliste), wird Monika von den Listen gelöscht. Sollte sie kein Angebot für die Studiengangprioritäten eins bis drei auf
ihrer Prioritätenliste erhalten, kann Monika auf das reservierte Angebot (Platz vier) zurückgreifen.

Beispiel 3: Keinen Studienplatz erhalten
Beispiel 3: Keinen Studienplatz erhalten
Bewerber Ralf bewirbt sich in der Bewerbungsphase auf acht Studienangebote. Er erhält kein Angebot in
der Koordinierungsphase 1. Auch nach erfolgter Priorisierung seiner Studienwünsche in der Entscheidungsphase, erhält Ralf
keinen Studienplatz in der Koordinierungsphase 2. Er erhält im Clearingverfahren die Chance auf ein Angebot durch Los.
Details Keinen Studienplatz erhalten
×
Details Keinen Studienplatz erhalten
Bewerber Ralf bewirbt sich in der Bewerbungsphase für acht Studienangebote.
Ralf registriert sich im Bewerbungsportal von hochschulstart.de und erhält eine Bewerber-ID sowie eine BAN.
Er gibt die Bewerberstammdaten (z.B. Name, Geburtsdatum, Adresse) ein.
Anschließend kann Ralf mögliche Studienangebote einsehen.Ralf legt eine Bewerbung für ein Studienangebot an,
gibt die für dieses Angebot relevanten Daten ein und lädt, falls von der Hochschule verlangt,
seine Hochschulzugangsberechtigung (HZB), hoch. Dies ersetzt noch nicht die manuellen Eingaben bezüglich
der HZB. Falls die Hochschule dies bestimmt, erfolgt Ralfs Bewerbung im Bewerbungsportal der Hochschule und nicht
auf hochschulstart.de. Ralf ruft dazu den angezeigten Link zur Bewerbungsseite der Hochschule auf und gibt dort
seine Bewerbung ab.
An dieser Stelle kann Ralf gegebenenfalls auch weitere Angaben machen: z. B. zu einer früheren Berufsausbildung
oder zu einem früheren Studium. Ebenso kann er ein Empfehlungsschreiben oder ein Motivationsschreiben im
Bewerbungsportal hinterlegen. Ralf speichert seine Bewerbung. Eine Bestätigung wird ihm angezeigt.
Er wiederholt den Bewerbungsvorgang für sieben weitere Studienangebote.
Ralf erhält kein Angebot in der Koordinierungsphase 1. Auch nach erfolgter Priorisierung seiner Studienwünsche in
der Entscheidungsphase erhält er keinen Studienplatz in der Koordinierungsphase 2.
Im Clearingverfahren hat Ralf die Chance auf ein Angebot durch Los:
Ralf benutzt sein ursprüngliches Benutzerkonto, um sich auf Studienangebote mit noch nicht vergebenen
Studienplätzen zu bewerben.
Er entscheidet sich, Bewerbungen für fünf verschiedene Studienangebote abzugeben.
Für die Bewerbungen werden keine weiteren Angaben, außer den bereits in der Registrierung
abgefragten Stammdaten, benötigt.
Die Bewerbungen gibt Ralf bereits in priorisierter Form ab. Das Studienangebot, das Ralf am liebsten studieren
möchte, steht nun an oberster Stelle seiner Prioritätenliste.
Ralf speichert seine Bewerbungen.
Durch Los erhält Ralf anschließend eine Zulassung für ein Studienangebot, das an zweiter Stelle seiner
Prioritätenliste stand.
Über den Abschluss des Clearingverfahrens wird Ralf per E-Mail informiert.
Die Zulassung wird ihm in seinem Benutzerkonto angezeigt.

Beispiel 4: Nur Teilnahme am Clearingverfahren
Beispiel 4: Nur Teilnahme am Clearingverfahren
Bewerberin Ina hat keine Bewerbung in der Bewerbungsphase abgegeben. Jedoch erhält sie in dem Clearingverfahren die
Möglichkeit, einen der freien Studienplätze per Los zu erhalten.
Details Nur Teilnahme am Clearingverfahren
×
Details Nur Teilnahme am Clearingverfahren

Bewerberin Ina hat keine Bewerbung in der Bewerbungsphase abgegeben. Jedoch erhält sie im Clearingverfahren die
Möglichkeit, eine Zulassung für einen noch nicht vergebenen Studienplatz per Los zu erhalten:
Ina registriert sich im Bewerbungsportal von hochschulstart.de und erhält eine Bewerber-ID sowie eine BAN.
Sie gibt die Bewerberstammdaten (z.B. Name, Geburtsdatum, Adresse) ein.
Sie entscheidet sich, Bewerbungen für sieben verschiedene Studienangebote abzugeben.
Für die Bewerbungen werden keine weiteren Angaben, außer den bereits in der Registrierung
abgefragten Stammdaten benötigt.
Die Bewerbungen gibt Ina bereits in priorisierter Form ab. Das Studienangebot, das sie am liebsten studieren möchte,
steht nun an oberster Stelle ihrer Prioritätenliste.
Ina speichert ihre Bewerbungen.
Ina erhält bei der anschließenden Verlosung keine Zulassung.
In ihrem Benutzerkonto wird Ina darüber informiert, dass sie keine Zulassung erhalten hat.
Damit hat Ina in diesem Semester leider keine Möglichkeit mehr, über das Dialogorientierte Serviceverfahren einen
Studienplatz zu erhalten.

Hinweis für Wiederbewerber:
Bitte sehen Sie davon ab, sich erneut zu registrieren, sondern nutzen Sie stattdessen Ihr bereits angelegtes Benutzerkonto
für Ihre neuen Bewerbungen. Durch eine Mehrfachregistrierung wird Ihr zuerst angelegtes Benutzerkonto mit allen
gegebenenfalls daran anschließenden Bewerbungen automatisch und unwiderruﬂich gelöscht sowie die dabei verwendete EMail-Adresse für 12 Monate gesperrt! Ihr Benutzerkonto bleibt nach dem technischen Abschluss eines Verfahrens trotz
Inaktivität für mindestens ein Jahr verfügbar. Näheres hierzu können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen.

Studieren in den Bundesländern
Zum DoSV-Bewerbungsportal
Registrierung und Bewerbung für grundständige Studiengänge
Clearingverfahren 2 im DoSV

10.09.2019
Das Clearingverfahren 2 zum Wintersemester 2019/20 beginnt am 23.09. und endet am 28.09.2019, 24:00 Uhr.
In den Clearingverfahren werden die noch freien Studienplätze durch Los verteilt. Es können sich auch Bewerberinnen und
Bewerber beteiligen, die sich bisher noch nicht beworben haben.
Beachten Sie bitte, dass keine erneute Registrierung notwendig ist, sofern Sie bereits registriert sind.
Weiterlesen
Terminübersicht im DoSV
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