DoSV
Check
liste
Alle
zulassungsbeschränkten
Bachelor-Studiengänge

Wintersemester (WiSe) und
Sommersemester (SoSe)

Die Studienplatzvergabe für alle zulassungsbeschränkten
Bachelorstudiengänge der HSD erfolgt im Rahmen des
„Dialogorientierten Serviceverfahrens (DoSV)“ der Stiftung
für Hochschulzulassung (www.hochschulstart.de).

Zentrale
Studienberatung (ZSB)

Bitte prüfen Sie vorab, ob der
gewünschte Bachelor-Studiengang zulassungsbeschränkt ist
und somit am DoSV teilnimmt.
https://www.hs-duesseldorf.de/studienangebot

Bewerbung für alle
zulassungsbeschränkten
Bachelor-Studiengänge der HSD
1. Ich lege mir einen Account bei hochschulstart.de
an und besorge mir somit BID* und BAN*:
https://dosv.hochschulstart.de/
Tipp: Bewerbungsfristen für zulassungsbeschränkte
Studiengänge: ab Mitte Mai bis 15.07. (WiSe) und ab
Mitte November bis 15.01. (SoSe).
2. Ich lege mir einen Account im Bewerbungsportal
der Hochschule Düsseldorf (HSD) an,
gebe dort BID und BAN ein, fülle die gesamte OnlineBewerbung aus, beachte dort alle Hinweise und
klicke zum Schluss auf „Abschicken“:
https://bewerbung.hs-duesseldorf.de
Tipp: Ich kann mich für mehrere Studiengänge
bewerben. Maximal 12 Bewerbungen haben den Status
„aktiv“. Weitere Bewerbungen kann ich abgeben,
sie sind jedoch „inaktiv“ und nehmen nicht am Vergabeverfahren teil. Damit z.B. die 13. Bewerbung aktiv wird,
muss ich zuvor eine andere (1 bis 12) inaktiv setzen.
Achtung: Den Aktivitätsstatus kann ich nur bis 23.07.
(WiSe) bzw. 23.01. (SoSe) ändern.
3. Ich logge mich in meinem Account unter
https://dosv.hochschulstart.de/ ein. Wenn ich mich
für mehrere Studiengänge beworben habe,
die am DoSV teilnehmen, liegen hier mehrere 		
Bewerbungen. Diese bringe ich in eine Reihenfolge,
wobei auf Platz 1 meine absolute Wunsch-		
Hochschule steht. Diese Priorisierung ist nur bis
zum 18.08. (WiSe) bzw. 18.02. (SoSe) möglich.
4. Ab dem 21.07. (WiSe) bzw. 21.01. (SoSe) können
laufend Zulassungsangebote reinkommen.
Tipp: Natürlich gelten hier für mich weiterhin die
normalen Zulassungskriterien. Die Zulassung erfolgt
auch im DoSV nach den Kriterien NC und Wartesemester. Hier kann ich mich darüber näher 		
informieren: www.hs-duesseldorf.de/nc_ws

5. Wenn ich ein Zulassungsangebot von meiner
Wunsch-Hochschule bekomme, kann ich das
Angebot direkt annehmen.
Tipp: Wenn es also gut läuft, habe ich hier direkt
alles in trockenen Tüchern.
Aber ACHTUNG: Wenn ich ein Angebot annehme,
ist das Verfahren für mich abgeschlossen und alle
anderen Angebote und Bewerbungen werden gelöscht.
6. Wenn meine Wunsch-Hochschule noch nicht dabei
ist, kann ich bis zum 24.08. (WiSe) bzw. bis zum 24.02.
(SoSe) einfach abwarten.
Tipp: Das beste Angebot bleibt bis 24.08. (WiSe) bzw.
bis 24.02. (SoSe) bestehen, auch wenn ich nichts
unternehme.
7. Wenn ein oder mehrere Angebote vorliegen,
verwandelt sich das Zulassungsangebot der
Hochschule, die ich mit der höchsten Priorität bewertet
habe, im Zeitraum 19.08. - 24.08. (WiSe) bzw. 19.02.
- 24.02. (SoSe) automatisch in eine Zulassung. Der
Zulassungsbescheid wird für mich innerhalb der
nächsten zwei Tage generiert und im Bewerbungsportal
der HSD unter „Meine Dokumente“ hinterlegt.
Achtung: Deshalb ist die Priorisierung der Angebote bis
zum 18.08. (WiSe) bzw. 18.02. (SoSe) so wichtig!
8. Jetzt muss ich mich nur noch für den Studienplatz,
für den ich eine Zulassung bekommen habe,
einschreiben/immatrikulieren.
Achtung: Frist im Zulassungsbescheid beachten!
Verpasse ich diese Frist – verliere ich meinen Anspruch
auf diesen Studienplatz.
Tipp: Ich muss mich direkt an der HSD einschreiben/
immatrikulieren. Ich muss jetzt einige Unterlagen an die
HSD schicken und den Semesterbeitrag überweisen.
Infos dazu finde ich im Immatrikulationsantrag.
9. Wenn ich nach dem 24.08. (WiSe) bzw. 24.02. (SoSe)
kein Zulassungsangebot bekommen habe, erhalte ich
einen oder mehrere Ablehnungsbescheide. In diesem
Fall kann ich mich an die Zentrale Studienberatung

(ZSB) der HSD wenden, um Alternativen und Überbrückungsmöglichkeiten zu besprechen.

Generelle Tipps 1: Noch freie Studienplätze werden in
Losverfahren (=Clearingverfahren) vermittelt.
Wenn es im Anschluss also noch freie Plätze gibt,
kann ich an den Clearingverfahren (29.08. - 03.09. und
25.09. - 28.09. (WiSe) bzw. 02.03. - 06.03. und 24.03.
- 29.03. (SoSe)) teilnehmen. Die Bewerbung erfolgt
zentral im Bewerbungsportal von hochschulstart.de.
Generelle Tipps 2: Ich behalte während des gesamten
Bewerbungsverfahrens meine E-Mails im Blick,
da ich alle wichtigen Nachrichten via E-Mail erhalte.
Außerdem checke ich regelmäßig meinen Status im
Bewerbungsportal der HSD und bei hochschulstart.de.
*BID = Bewerber-Identifikationsnummer,
*BAN = Bewerber-Authentifizierungs-Nummer

Zugangsdaten für das
Bewerbungsverfahren:
Bitte bewahren Sie Ihre Zugangsdaten sowie Ihre
Bewerbernummern auf.
Hier können Sie Ihre Daten notieren:

Benutzername hochschulstart.de
Passwort hochschulstart.de
Bewerber-Identifikationsnummer (BID)
Bewerber-Authentifizierungs-Nummer (BAN)
Benutzername Bewerbungsportal Hochschule Düsseldorf
Passwort Bewerbungsportal Hochschule Düsseldorf

Wer kann mich beraten?
Wer beantwortet meine Fragen?
Wenn ich Fragen zum DoSV habe, wende ich mich direkt
an Hochschulstart (www.hochschulstart.de/dosv).
Wenn ich Hilfe beim Abwägen meiner Zulassungschancen oder bei der Studienwahl brauche, kann ich mich
an die ZSB (www.hs-duesseldorf.de/studienberatung)
wenden. Diese berät mich beispielweise auch, sollte ich
keinen Studienplatz bekommen.
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