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Checkliste und Leitfaden für Bewerbungen 
über hochschulstart.de 
Wintersemester 2022 / 2023 

Für zulassungsbeschränkte Fach-Bachelor ins 1. Fachsemester 

Die Studienplatzvergabe für die zulassungsbeschränkten Studiengänge im Fach-Bachelor 

• Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt 
• Biologie 
• Comparative and European Law 
• Nachhaltigkeitsökonomik 
• Pädagogik 
• Physik, Technik und Medizin 
• Sozialwissenschaften 
• Umweltwissenschaften 
• Wirtschaftsinformatik 
• Wirtschaftswissenschaften 

wird zum Wintersemester 2022 / 2023 im Rahmen des Dialogorientierten Serviceverfahrens (DoSV) 
der Stiftung für Hochschulzulassung www.hochschulstart.de koordiniert. 

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

 
  

Benutzername hochschulstart.de  Passwort hochschulstart.de 

 
  

Bewerber-Identifikationsnummer (BID)  Bewerber-Authentifizierungs-Nummer (BAN) 

 
  

Benutzerkennung Online-Bewerbungsportal Universität Oldenburg  Passwort Online-Bewerbungsportal Universität Oldenburg 

 

Genereller Tipp  

Ich behalte während des gesamten Bewerbungsverfahrens meine E-Mails im Blick, da ich alle 
wichtigen Nachrichten via E-Mail erhalte. Außerdem checke ich regelmäßig den Status meiner 
Bewerbungen im Online-Portal von hochschulstart.de und dem Online-Portal der Universität 
Oldenburg. 
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Checkliste und Leitfaden für Bewerbungen 
über hochschulstart.de 
Wintersemester 2022 / 2023 

Für zulassungsbeschränkte Fach-Bachelor ins 1. Fachsemester 

Wie bewerbe ich mich für einen Studiengang über hochschulstart.de? 

Bewerbungsphase ab 15. Mai bis spätestens 15. Juli  

1. Ich lege mir einen Account bei www.hochschulstart.de an, registriere mich für einen 
Studiengang der Universität Oldenburg und besorge mir somit *BID* und *BAN*. 
 

2. Ich lege mir einen Account unter Angabe von *BID* und *BAN* im Online-
Bewerbungsportal der Universität Oldenburg www.uol.de/studium/bewerben/bachelor 
(stums) an. Dort gebe ich bei der Bewerbung *BID* und *BAN* an, fülle die gesamte 
Online-Bewerbung aus, beachte dort alle Hinweise und klicke zum Schluss auf „Antrag 
abgeben“. 

TIPP  

Im Portal von hochschulstart.de kann ich mich auch für Studiengänge anderer Hochschulen (max. 12 
Studiengänge) registrieren. 

WICHTIG! 

Sollte ich keine allgemeine Hochschulreife (Abitur) haben, informiere ich mich rechtzeitig vor der 
Bewerbung über meine Berechtigung zum Studium oder beim Bachelorzulassungsteam des 
Immatrikulationsamtes der Universität Oldenburg. 

www.uol.de/studium/studienberechtigung 

Von Beginn bis zum Ende der Koordinierungsphase (16. Juli bis 25. August)  

3. Ich logge mich in meinem Account unter www.hochschulstart.de ein. Wenn ich mich für 
mehrere Studiengänge beworben habe, die am DoSV teilnehmen, liegen hier mehrere 
Bewerbungen in der Reihenfolge des Bewerbungseingangs. Diese bringe ich in meine 
Wunsch-Reihenfolge, wobei auf Platz 1 mein absoluter Wunsch-Studiengang bzw. meine 
Wunsch-Hochschule steht. Diese Priorisierung ist nur bis zum Ende der 
Entscheidungsphase möglich! 

4. Ab Beginn der Koordinierungsphase können laufend Zulassungsangebote bereitgestellt 
werden. 

5. Wenn ich ein Zulassungsangebot von meiner Wunsch-Hochschule bekomme, kann ich das 
Angebot direkt annehmen. 
Im Idealfall ist das Bewerbungsverfahren für mich dann abgeschlossen. 

WICHTIG! 

Wenn ich ein Angebot einmal verbindlich annehme, ist das Verfahren für mich beendet und alle 
anderen Angebote und Bewerbungen werden gelöscht! 

http://www.hochschulstart.de/
https://uol.de/studium/bewerben/bachelor
https://uol.de/studium/studienberechtigung
http://www.hochschulstart.de/
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Checkliste und Leitfaden für Bewerbungen 
über hochschulstart.de 
Wintersemester 2022 / 2023 

Für zulassungsbeschränkte Fach-Bachelor ins 1. Fachsemester 

6. Wenn meine Wunsch-Hochschule noch nicht dabei ist, kann ich einfach abwarten (bis zum 
25.08.2022). 

TIPP 

Alle Angebote bleiben für mich bis zum 25.08.2022 reserviert, auch wenn ich nichts unternehme. 

7. Wenn ein oder mehrere Angebote vorliegen, verwandelt sich das Zulassungsangebot, das 
ich mit der höchsten Priorität bewertet habe, automatisch in eine Zulassung. Dies kann ich 
nur bei Hochschulstart einsehen. 

WICHTIG! 

Nachrangige Bewerbungen und Angebote mit schlechterer Priorisierung werden gelöscht. Deshalb 
war die Priorisierung der Angebote so wichtig! 

8. Jetzt muss ich mich nur noch für den Studienplatz, für den ich eine Zulassung bekommen 
habe, einschreiben bzw. immatrikulieren. 
Wenn ich bei hochschulstart.de ein Studienangebot verbindlich angenommen hab, erhalte 
ich im Online-Portal der Universität Oldenburg (stums) den Zulassungsbescheid und die 
Möglichkeit zur Online-Immatrikulation. Im Bescheid wird die Frist zur Einschreibung 
genannt. 

 
9. Alle zur Einschreibung geforderten Unterlagen sende ich fristgerecht an das 

Immatrikulationsamt der Universität Oldenburg oder gebe sie persönlich ab. 
Informationen dazu finde ich unter www.uol.de/studium/bewerben/immatrikulation.  

 

Nach der Koordinierungsphase bzw. nach Abschluss des Verfahrens ab 26. August 

10. Wenn ich kein Zulassungsangebot bekommen habe, erhalte ich einen oder mehrere 
Ablehnungsbescheide. In diesem Fall kann ich mich an die Zentrale Studien- und 
Karriereberatung (ZSKB) der Universität Oldenburg wenden, um Alternativen und 
Überbrückungsmöglichkeiten zu besprechen. 
 
Unter Umständen besteht die Möglichkeit, sich im Koordinierten Nachrückverfahren für 
später wieder frei gewordene Studienplätze zu bewerben. 

BITTE 

Falls ich nicht mehr auf eine Zulassung in einem Studiengang warte, für den ich mich bei 
hochschulstart.de registrieren musste, ziehe ich bei hochschulstart.de alle Bewerbungen zurück. Damit 
gebe ich diese Plätze für andere Bewerberinnen und Bewerber frei. 

Dieser Schritt kann nicht rückgängig gemacht werden! 

https://uol.de/studium/bewerben/immatrikulation
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Für zulassungsbeschränkte Fach-Bachelor ins 1. Fachsemester 

Wer kann mich beraten? Wer beantwortet meine Fragen?  
Fragen zu DoSV, zum Bewerbungsportal oder zur Studienwahl? Wende dich an eine der folgenden 
Stellen: 

• DoSV: www.hochschulstart.de oder 01803 / 987 111 001 (9 Cent/Minute aus allen 
deutschen Netzen). 

• Bewerbungsportal der Universität Oldenburg: InfoLine Studium – studium@uol.de oder 
0441 / 798-2728 

• Studienwahl: Zentrale Studien- und Karriereberatung der Universität Oldenburg – 
www.uol.de/zskb 

 

http://www.hochschulstart.de/
https://uol.de/zskb
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