
Checkliste für Bewerbungen über hochschulstart.de (Wintersemester 2020/21) 
 

 

1. Mein Wunschstudiengang an der Universität Siegen ist zulassungsbeschränkt und nimmt am Dialogorientierten 
Serviceverfahren (DoSV) von Hochschulstart teil:  

 Europäische 
Wirtschaftskommunikation 

 Deutsches und Europäisches 
Wirtschaftsrecht 

 Sozialwissenschaften in Europa  Digital Medical Technology/ Digital 
Biomedical and Health Sciences 

 Psychologie  Biomedical Technology / Digital 
Biomedical and Health Sciences 

 Soziale Arbeit  Digital Public Health / Digital 
Biomedical and Health Sciences 

 Pädagogik: Entwicklung und Inklusion  
 
2. Falls ich bisher noch kein Benutzerkonto angelegt habe, registriere ich mich bei Hochschulstart 
(https://dosv.hochschulstart.de/bewerber), betätige innerhalb von 72 Stunden den Aktivierungslink und erhalte meine 
persönliche BID und BAN. Mit der BID und BAN lege ich mir einen Account im Onlineportal der Universität Siegen 
(unisono) an und fülle die gesamte Online-Bewerbung aus (www.uni-siegen.de/bewerbung).  Ich bewerbe mich bis zum 
20.08.2020 für alle meine Wunschstudiengänge. 
 
3. In meinem Benutzerkonto von Hochschulstart finde ich alle an der Koordinierung teilnehmenden Bewerbungen. Diese 
bringe ich bis spätestens 20.08. in eine Reihenfolge, bei der mein Favorit an erster Stelle steht. Wichtig: Ich 
vergewissere mich, dass die Reihenfolge (Priorisierung) meinem Wunsch entspricht, da dies für die Vergabe eines 
Zulassungsangebots auch entscheidend ist. 
 
Variante A: Sie erhalten in Hochschulstart mindestens ein Zulassungsangebot 
 
4. Die Zulassungsangebote der Universität Siegen erhalten BewerberInnen voraussichtlich ab dem 28.08. bis zum Ende 
des Koordinierungsverfahren. Angebote anderer Hochschulen können bereits vorher ab dem 21.08. oder auch danach 
kommen. Achtung: Es bleibt immer nur ein Zulassungsangebot erhalten. Die niedrig priorisierten Angebote scheiden 
aus! Wichtig: Sobald ich ein Angebot annehme, erhalte ich dafür eine Zulassung und alle anderen Bewerbungen werden 
endgültig gelöscht. 
 
5. Nehme ich während der Koordinierungsphase (bis 30.09) kein Zulassungsangebot an, erhalte ich am 01.10 
automatisch eine Zulassung für den am höchsten priorisierten Studiengang, für den ich ein Zulassungsangebot erhalten 
habe. 

 
6. 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 der Hochschule abgelehnt wurden, erhalte ich Ablehnungsbescheide. 
 
Variante B: Sie erhalten kein Zulassungsangebot 
 
4. Sollte ich bis zum Ende der Koordinierung am 30.09. kein Zulassungsangebot erhalten, erhalte ich ab dem 01.10 einen 
Ablehnungsbescheid sowie per E-Mail einen Link pro Bewerbung, um am koordinierten Nachrückverfahren 
teilzunehmen. 
 
5. Wenn ich eine weitere Chance auf einen Studienplatz im Wintersemester erhalten möchte, bestätige ich bis spätestens 
02.10. meine Teilnahme im Nachrückverfahren für diesen Studiengang. 
 
6. Während des koordinierten Nachrückverfahrens (bis 20.10.) werden noch frei gebliebene Studienplätze vergeben. 
Sobald ich im Nachrückverfahren ein Zulassungsangebot erhalte, scheiden alle anderen Bewerbungen, mit denen ich am 
Nachrückverfahren bei Hochschulstart teilnehme, endgültig aus (hier ist keine Priorisierung möglich!). 
 
 
 
 

https://dosv.hochschulstart.de/bewerber
http://www.uni-siegen.de/bewerbung


Das sollte ich beachten: Um immer informiert zu bleiben, lese ich regelmäßig meine E-Mails und prüfe meinen 
Bewerbungsstatus im Bewerbungsportal von Hochschulstart.  
 
AnsprechpartnerInnen: 
Fragen rund um das Verfahren von Hochschulstart: 0180/ 7122-448 (kostenpflichtige Hotline) 
Fragen rund um die Studienwahl: Kostenlose Hotline der Zentralen Studienberatung der Universität Siegen 
0271/7402712 
 

Wichtige Zugangsdaten (nur zum persönlichen Gebrauch – bitte sorgfältig aufbewahren!) 
 
Benutzername hochschulstart.de _________________________   Passwort hochschulstart.de  __________________________________ 
Bewerber-Identifikationsnummer (BID)____________________   Bewerber-Authentifizierungs-Nummer (BAN) __________________ 
Benutzerkennung Bewerbungsportal unisono _______________  Passwort Bewerbungsportal unisono___________________________ 
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