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Was ist Bewerbung?
Was ist Registrierung?
Was ist Einschreibung?

Bewerbung vs. Registrierung
vs. Einschreibung

Ich bewerbe mich für einen
Studiengang
-> ausschließlich online
-> der Studienplatz ist noch nicht
sicher
-> ich muss einen
Zulassungsbescheid bekommen
-> zulassungsbeschränkte
Studiengänge!

Ich registriere mich für einen
Studiengang

vs.

-> ausschließlich online
-> ich bekomme definitiv
einen Studienplatz
-> zulassungsfreie
Studiengänge!

Erst dann folgt die Einschreibung
-> Schriftliche Unterlagen an der HSD einreichen
-> in der Regel postalisch
-> Studierende*r werden
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Was unterscheidet
zulassungsfreie und
zulassungsbeschränkte
Studiengänge?

Zulassungsfreie Studiengänge
• Ausreichende Anzahl an Studienplätzen vorhanden
• Alle Studieninteressierte, die sich fristgerecht registrieren
und einschreiben, bekommen den Studienplatz
• Zugangsvoraussetzungen müssen aber erfüllt sein
An der HSD sind folgende Studiengänge zulassungsfrei:
• Kommunikationsdesign, Retail Design, New Craft Object Design
• Elektro- und Informationstechnik
• Registrierung im Bewerbungsportal der HSD, im Anschluss
Einschreibung
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zulassungsbeschränkte
(NC-)Studiengänge
• Begrenzte Zahl an Studienplätzen vorhanden
• Hohe Bewerberzahlen
• Bewerbungsverfahren und Vergabeverfahren
Vergabe der Plätze bei Zulassungsbeschränkung an der HSD nach
bestimmten Kriterien.

Durchschnittsnote:
20 % der
Studienplätze

Auswahlverfahren der
Hochschule:
Durchschnittsnote +
Anrechnung von (bis zu 7)
Wartesemestern:
80 % der
Studienplätze
 Jedes Wartesemester
verbessert die Abiturnote um
0,1
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zulassungsbeschränkte
(NC-)Studiengänge

• Nach der Bewerbungsfrist findet das Vergabeverfahren statt, nach
Vergabekriterien der jeweiligen Hochschule
• In NRW läuft es mittlerweile an allen Hochschulen über das Dialogorientierte
Serviceverfahren (DoSV) ab
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Welche Fristen und Regeln
gibt es beim DoSV?

Bewerbung und DoSV

Warum DoSV?
• Die Bewerbung läuft entweder über das DoSV-Bewerbungsportal
oder das Bewerbungsportal der Hochschule
• Die Vergabe der Studienplätze wird über das DoSV koordiniert
• Beispiel:
Eine Person hat sich an mehreren Hochschule beworben und könnte
an mehreren Hochschulen ein Studienplatzangebot bekommen. Sobald
sich diese Person für ein Angebot entscheidet und es annimmt, weiß
das System das. Die restlichen Studienplätze, die für diese Person
früher reserviert wurden, können nun an weitere Bewerber direkt
weitervergeben werden. Das Verfahren wird zügiger abgewickelt und
alle Studienplätze können bis Vorlesungsbeginn besetzt werden.
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Bewerbung und DoSV: Fristen
An der HSD:
 Alle zulassungsbeschränkten Bachelor-Studiengänge
werden an der HSD über DoSV abgewickelt
 Ausnahme Taxation Dual
Schritte:
• Registrierung auf Hochschulstart.de
• Registrierung im Bewerbungsportal der HSD
• Bewerbung über das Bewerbungsportal der HSD
• Bewerbungsfrist: ab dem 18.05. bis zum 31.07.2021
Die Bewerbung ist somit getan. Es folgen aber die nächsten Schritte…
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Bewerbung und DoSV: Fristen

Sehr wichtig ist die Priorisierung der Bewerbungen
im DoSV-Account
-> Empfohlen bis zum 08.08.2021
-> alle Bewerbungen in eine Reihenfolge bringen – Priorität Nr. 1, Nr. 2 etc.,
je nach Ihrem Wunschstudiengang / Wunschhochschule
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Bewerbung und DoSV: Regeln
Priorisierung in einem Video erklärt
https://www.hochschulstart.de/startseite/bewerbenbeobachten/priorisierung (Achtung: im Video sind die Fristen evtl. nicht
aktuell, das Prinzip aber gut erklärt)
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Bewerbung und DoSV: Vergabe
der Studienplätze
Nach der Bewerbungsphase beginnt
das Verfahren zur Vergabe der Studienplätze
-> vom 01.08.2021 bis zum 10.09.2021

Die Studienplätze werden nach Kriterien der jeweiligen
Hochschule vergeben und Studienplatzangebote werden ausgesprochen.
• Scheidet eine Person oder eine Bewerbung dieser Person aus dem
Verfahren aus, werden deren Studienplatzangebote weitervergeben,
Bewerbungen anderer Personen rücken nach
• laufender Prozess mit Ende am 10.09.2021
• spätestens am 10.09.2021 werden Zulassungsbescheide, soweit für die
konkrete Bewerbung möglich, oder Ablehnungsbescheide verschickt
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Vergabe der Studienplätze:
Regeln

Wenn ich beim DoSV nur eine Bewerbung
abgegeben habe und diese ein Zulassungsangebot
bekommen hat, wird dieses Zulassungsangebot sofort
automatisch in eine Zulassung umgewandelt.
-> der Zulassungsbescheid wird ca. zwei Tage später erstellt
-> ab dann habe ich eine bestimmt Frist, mind. eine Woche, um mich
einzuschreiben
-> die Frist steht im Zulassungsbescheid
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Vergabe der Studienplätze:
Regeln

Habe ich mehrere Bewerbungen beim DoSV abgegeben und
habe ich für alle meine Bewerbungen ein Zulassungsangebot erhalten,
bleibt immer nur das am höchsten priorisierte Zulassungsangebot bestehen,
welches sofort automatisch in eine Zulassung umgewandelt wird. Alle
anderen Angebote entfallen sofort.
-> der Zulassungsbescheid wird ca. zwei Tage später erstellt
-> ab dann habe ich eine bestimmt Frist, mind. eine Woche, um mich
einzuschreiben
-> die Frist steht im Zulassungsbescheid
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Vergabe der Studienplätze:
Regeln

Habe ich mehrere Bewerbungen beim DoSV abgegeben und
werden mir mehrere Zulassungsangebote ausgesprochen, so bleibt immer
nur das eine – höher priorisierte – Angebot bestehen. Niedriger priorisierte
Zulassungsangebote entfallen sofort. Bewerbungen ohne
Zulassungsangebot bleiben bestehen.
-> Deshalb ist die Priorisierung zum Beginn der Studienplatzvergabe so
wichtig. Ich kann noch bis zum Ende der Studienplatzvergabe mein
bestehendes Zulassungsangebot sowie meine Bewerbungen ohne
Zulassungsangebot umpriorisieren.
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Vergabe der Studienplätze:
regeln

Es bleibt immer nur das eine – höher priorisierte –
Zulassungsangebot bestehen. Dieses kann ich jederzeit bis zum
06.09.2021 annehmen.
Es wird dann automatisch in eine Zulassung umgewandelt.
-> Wenn ich ein Angebot annehme, werden alle anderen Bewerbungen
gelöscht und das Verfahren ist für mich abgeschlossen
-> der Zulassungsbescheid wird ca. zwei Tage später erstellt
-> ab dann habe ich eine bestimmt Frist, mind. eine Woche, um mich
einzuschreiben
-> die Frist steht im Zulassungsbescheid
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Vergabe der Studienplätze

Am Ende der Studienplatzvergabe, spätestens am 10.09.2021,
wird aus dem verbliebenen, in meiner Bewerbungsliste am höchsten
platzierten Zulassungsangebot automatisch eine Zulassung.
-> der Zulassungsbescheid wird ca. zwei Tage später erstellt
-> ab dann habe ich eine bestimmt Frist, mind. eine Woche, um mich
einzuschreiben
-> die Frist steht im Zulassungsbescheid
-> für alle verbliebenen Bewerbungen, für die kein Zulassungsangebot
möglich war, bekomme ich spätestens am 10.09.2021 einen oder mehrere
Ablehnungsbescheid/e!
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Bewerbung und DoSv: nach dem
24.02.2021

Wenn meine Wunschhochschule noch Restplätze hat, kann ich am
Koordinierten Nachrücken (KN) teilnehmen.
Mehr Infos dazu finde ich unter:
https://www.hochschulstart.de/startseite/ergebnisseentscheidungen/koordiniertes-nachruecken
 nur für diejenigen, die kein einziges Angebot in der Hauptphase erhalten
haben
 nicht jede Hochschule und nicht jeder Studiengang nimmt daran teil
es kann nicht vorhergesagt werden, ob ein Studiengang im KN
angeboten wird, das kann sich auch spontan ergeben!
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Wie läuft die Einschreibung ab?

Einschreibung

Ich habe ein Studienplatzangebot bekommen und es angenommen.
Oder ich habe eine automatische Zulassung bekommen (s. obere Folien).
-> Der Zulassungsbescheid zusammen mit weiteren
Einschreibungsunterlagen wird mir digital unter „Meine Dokumente“ in
meinem Account im Bewerbungsportal der HSD zur Verfügung gestellt.
-> Ich muss bis zu einer bestimmten Frist bestimmte Unterlagen an der
HSD einreichen.
-> Die Frist ist individuell und steht im Zulassungsbescheid.
-> Halte ich die Frist nicht ein, verliere ich den Studienplatz!
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Einschreibung

Sehr wichtig!
 E-Mail-Postfach, Spam-Ordner, das Bewerbungsportal bis Ende des
Verfahrens regelmäßig zu kontrollieren!
 Bei Abwesenheit in der Phase der Studienplatzvergabe (z.B. Urlaub) eine
bevollmächtigte Person zu haben, die vertreten kann!
Außerdem!
 Alle wichtigen Nachrichten werden via E-Mail verschickt!
 Die Einschreibungsfrist muss dringend eingehalten werden!
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Einschreibung
Zu den benötigten Unterlagen gehören unter anderem:
• Unterschriebener Immatrikulationsantrag
• Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung in amtlich beglaubigter
Kopie
• Nachweis über den gezahlten Semesterbeitrag.
• Nachweis über Ihre Krankenversicherung.
• Exmatrikulationsbescheinigung sofern man schon einmal in Deutschland
studiert hat.
-> https://www.hs-duesseldorf.de/bewerbungsablauf
-> Die komplette Liste befindet sich immer in den
Immatrikulationsunterlagen zusammen mit dem Zulassungsbescheid!
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Wer beantwortet meine Fragen zur
Bewerbung und Einschreibung?

Bei weiteren fragen
Im Zulassungsbescheid befindet sich im Briefkopf immer der
Hinweis auf die Kontaktstelle, die für meine Einschreibung
zuständig ist. Fragen zur Einschreibung, Unterlagen
eingegangen u.ä.: s. Kontakt im Zulassungsbescheid
- DoSV-Schritte und -Regeln in unserer Checkliste übersichtlich erklärt
- Technische und inhaltliche Fragen zu DoSV
- Technische Fragen (z.B. Passwort vergessen u.ä.) zum Bewerbungsportal der
HSD
- Fragen zur abgegebenen Bewerbung an der HSD, Stand der Bewerbung, Fehler
in der Bewerbung u.ä.
- NC und Wartesemester an der HSD gut erklärt
- Übersicht über den Bewerbungsablauf an der HSD
- Bei allen anderen Fragen und auch wenn Sie nicht wissen, wer bei Ihrem
Problem gerade zuständig ist
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