
                     

Checkliste für das Bewerbungsverfahren  

über hochschulstart.de  

im Wintersemester 2017/2018 

 
 

 

 
 

 

Bewerbungsphase: ca. 04.05. - 15.07.2017 
 

 Ich registriere mich, falls ich bisher noch kein Benut-

zerkonto angelegt habe, bei hochschulstart.de, betätige 

innerhalb von 72 Stunden den Aktivierungslink und erhal-

te meine persönliche BID und BAN. 
 

 https://dosv.hochschulstart.de/bewerber 

 Ich bewerbe mich direkt im Bewerbungsportal von 

hochschulstart.de und gebe meine Bewerbung/en online 

im Portal ab. 

 

Koordinierungsphase 1: 16.07. - 15.08.2017 
 

 Ab dem 16.07.17 besteht die Möglichkeit, dass ich 

Zulassungsangebote erhalte. Hierüber werde ich per E-

Mail informiert. Habe ich ein Zulassungsangebot meiner 

Wunschhochschule bzw. für meinen Wunschstudiengang 

erhalten, kann ich das Zulassungsangebot direkt anneh-

men. Nach Annahme des Angebotes erhalte ich einen 

Zulassungsbescheid, den ich online im Bewerberportal 

abrufen kann. Ich drucke den Zulassungsbescheid aus, 

besorge die erforderlichen Unterlagen und buche mir 

einen Termin im WH-Terminportal. Wenn ich ein Zulas-

sungsangebot annehme, ist das Verfahren für mich been-

det. Alle meine weiteren Zulassungsangebote verlieren 

ihre Gültigkeit. 

Wichtig: Um immer am Ball zu bleiben, checke ich wäh-

rend des gesamten Verfahrens regelmäßig meine E-Mails 

und das Bewerberportal von hochschulstart.de.  

 In meinem Benutzerkonto von hochschulstart.de finde 

ich alle meine am Verfahren teilnehmenden Bewerbungen. 

Wenn ich mich für mehrere Studiengänge beworben 

habe,   bringe ich diese am besten schon jetzt, spätestens 

aber bis zum Ende der Entscheidungsphase (18.08.2017) 

in eine Reihenfolge, wobei mein Favorit an erster Stelle 

steht. 

Entscheidungsphase: 16.08. - 18.08.2017 

 Wenn ich bisher kein Angebot meiner Wunschhoch-

schule bzw. für meinen Wunschstudiengang erhalten 

habe, bringe ich meine Bewerbungen nun letztmalig in 

eine Reihenfolge, wobei mein Favorit an erster Stelle 

steht. 

Koordinierungsphase 2: 19.08. - 24.08.2017 
 

 Liegen mir vor Beginn der Koordinierungsphase 2 ein 

oder mehrere Zulassungsangebote vor, bleibt jetzt nur ein 

Zulassungsangebot erhalten - und zwar das bestmögliche 

Angebot. Wenn möglich, wird dieses durch ein höher 

priorisiertes Zulassungsangebot ersetzt. Erhalte ich für 

meinen Favoriten ein Zulassungsangebot, wandelt sich 

dieses automatisch in eine Zulassung um und das Verfah-

ren ist damit für mich beendet. Sollte ich bis zum Ende 

der Koordinierungsphase 2 (24.08.2017) kein Zulassungs-

angebot für meinen Favoriten erhalten, erhalte ich auto-

matisch eine Zulassung für das dann aktuell bestmögliche 

Zulassungsangebot. 

 Sofern ich bis zum Ende der Koordinierungsphase 2 

keinen Zulassungsbescheid erhalten habe, erhalte ich 

einen Ablehnungsbescheid. Diesen kann ich online im 

Bewerberportal abrufen.  

Clearingverfahren 1 und 2: 30.08. - 04.09. sowie 

23.09. - 29.09.2017 
 

 Wenn es im Anschluss noch freie Plätze gibt, kann ich 

an den Clearingverfahren teilnehmen. Hier muss ich eine 

separate Bewerbung über hochschulstart.de abgeben. Ob 

ein Clearingverfahren stattfindet, kann ich nach Abschluss 

für die Studiengänge der Westfälischen Hochschule hier 

nachlesen: 
 

 www.w-hs.de/bewerbung-hochschulstart/ 

Einschreibung 
 

Meinen Zulassungsbescheid drucke ich aus, lese ihn auf-

merksam durch, besorge die erforderlichen Unterlagen 

und buche mir schnellstmöglich meinen persönlichen 

Termin im WH-Terminportal. Den Link zum Terminportal 

entnehme ich dem Zulassungsbescheid.   
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 Bewerbungsphase  Koordinierungsphase 1  Entscheidungsphase  
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Verfahrensüberblick: 

https://dosv.hochschulstart.de/bewerber
http://www.w-hs.de/bewerbung-hochschulstart/


                     

 

Wichtige Zugangsdaten: 
 

nur zum persönlichen Gebrauch - bitte sorgfältig aufbe-

wahren!      

 

____________________________________________     

Benutzername bei hochschulstart.de     

 

____________________________________________     

Passwort bei hochschulstart.de    

 

____________________________________________      

Bewerber-Identifikationsnummer (BID)      

 

____________________________________________      

Bewerber-Authentifizierungsnummer (BAN)      

  

Noch Fragen ? 
 

Für Fragen zum Bewerbungsverfahren über hoch-

schulstart.de (technische Fragen zur Registrierung, BID & 

BAN, Ablauf der Phasen etc.) wende ich mich direkt an 

den Bewerbersupport von hochschulstart.de: 

E-Mail:  service@hochschulstart.de   

Telefon:  0180 7 12 24 48 ** ** 14 Cent/Minute aus dem 

deutschen Festnetz,  höchstens 42 Cent/Minute 

aus Mobilfunknetzen 

Für Fragen zur Zulassung, Einschreibung und zum Studi-

enangebot wende ich mich an das Studierendensekretari-

at der Westfälischen Hochschule:  
 

 www.w-hs.de/studsek/ 

 

http://www.w-hs.de/studsek/

