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DoSVCheckliste
Örtlich-zulassungsbeschränkte Bachelorstudiengänge
an der FH Aachen
Die Studienplatzvergabe für die örtlich-zulassungsbeschränkten Bachelorstudiengänge der FH Aachen erfolgt im
Rahmen des „Dialogorientierten Serviceverfahrens (DoSV)“ der Stiftung für Hochschulzulassung (www.hochschulstart.de).
Die betroffenen Studiengänge können Sie der Übersicht unter www.fh-aachen.de/?id=1807 entnehmen.

Bewerbungsablauf zum Wintersemester 2021/22
Ich lege mir einen Account bei hochschulstart.de an und besorge
mir somit BID und BAN: https://dosv.hochschulstart.de

Anschließend kann ich mir den Zulassungsbescheid ausdrucken.
https://hi.fh-aachen.de

Ich gehe auf das Bewerbungsportal der FH Aachen und
registriere mich im Portal der FH Aachen. Dort logge ich mich
mit der BID* und BAN** ein. Ich fülle die gesamte OnlineBewerbung aus, beachte dabei alle Hinweise und klicke
zum Schluss auf „Antrag abgeben“. Wenn ich bereits an der
FH Aachen studiere, melde ich mich mit meiner FH Kennung an,
um die Bewerbung vorzunehmen.

Wenn ich den Zulassungsbescheid ausgedruckt habe, muss
ich mich nur noch für den Studiengang einschreiben/
immatrikulieren.
Tipp: FRIST im Zulassungsbescheid beachten!
Tipp: Im Zulassungsbescheid der FH Aachen sind die Unterlagen
aufgeführt, die zur Einschreibung vorgelegt werden müssen. Ich
überweise vor der Einschreibung den Semesterbeitrag.

Über das Portal von hochschulstart.de beobachte ich das
laufende Bewerbungsverfahren. Wenn ich mich an mehreren
Hochschulen bzw. für mehrere Studiengänge beworben habe,
die am DoSV teilnehmen, muss ich die Bewerbungen in eine
priorisierte Reihenfolge bringen. Platz 1 ist mein WunschStudium. Die Reihenfolge sollte ich bis zum 07.08.2021
festlegen.
Ab dem 01.08.2021 können laufend Zulassungsangebote per
E-Mail reinkommen. Die Angebote werden im DoSV nach den
Kriterien „Zeugnisnote“ und „Verfahrensnote mit Wartezeit
verbesserung (AdH)“ vergeben.
Wenn ich ein Zulassungsangebot für mein Wunsch-Studium
bekomme, kann ich das Angebot auch sofort annehmen.
Tipp: Wenn ich sofort annehme, erhalte ich eine E-Mail mit
der Bitte, die Online-Beantragung der Einschreibung im
Bewerbungsportal der FH Aachen (https://hi.fh-aachen.de)
vorzunehmen.
Aber ACHTUNG: Wenn ich ein Angebot annehme, ist das
Verfahren für mich abgeschlossen und alle anderen Angebote
und Bewerbungen werden gelöscht.
Wenn mein Wunsch-Studium noch nicht dabei ist, kann ich
bis zum 06.09.2021 einfach abwarten. Das bisher beste
Zulassungsangebot und die Bewerbungen, die noch nicht
zulassungsfähig sind, bleiben bis dahin bestehen, auch wenn ich
nichts unternehme.
Sollten mehrere Bewerbungen zulassungsfähig geworden sein,
bleibt nur das am höchsten priorisierte Angebot erhalten.

Wenn ich bis zum 10.09.2021 kein Angebot oder einen
Zulassungsbescheid bekommen habe, erhalte ich einen oder
mehrere Ablehnungsbescheide.
Sollte ich mich für ein Studium außerhalb des DoSV entscheiden
oder eine Berufsausbildung aufnehmen, ziehe ich meine
Bewerbungen im Stiftungsportal zurück. Dadurch bekommen
andere Studieninteressierte eine neue Zulassungschance.
Generelle Tipps: Ich behalte während des gesamten Bewerbungs
verfahrens meine angegebene E-Mail-Adresse im Blick, da alle
Informationen per E-Mail verschickt werden. Außerdem checke ich
regelmäßig meinen Status bei hochschulstart.de.

Zugangsdaten für das
Bewerbungsverfahren
Bitte bewahren Sie Ihre Zugangsdaten sowie die Bewerbernummern
auf.

Benutzername hochschulstart.de

Passwort hochschulstart.de

Bewerber-Identifikationsnummer (BID)

Tipp: Deshalb ist die Priorisierung so wichtig.
Die Online-Beantragung der Einschreibung nehme ich im
Bewerbungsportal der FH Aachen (https://hi.fh-aachen.de) vor.
Hier ergänze ich meine bereits bei der Bewerbung erfassten
Angaben um einige Daten, die die FH Aachen für mein Studium
benötigt.

*
**

BID = Bewerber-Identifikationsnummer
BAN = Bewerber-Authentifikations-Nummer
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Bewerber-Authentifikationsnummer (BAN)

Bewerbernummer FH Aachen
Wo bekomme ich Antworten auf meine Fragen?
Bei Fragen zum DoSV können Sie sich direkt an Hochschulstart
(www.hochschulstart.de) wenden.

