Zentrales Vergabeverfahren der Stiftung für
Hochschulzulassung - hochschulstart.de
Die Fachhochschule Kiel nimmt erstmals zum Sommersemester 2017 mit dem Studiengang
Betriebswirtschaftslehre (Bachelor) am Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV) der "Stiftung für
Hochschulzulassung - hochschulstart.de" teil.
Dabei handelt es sich um ein zentrales Verfahren zur Verteilung von Studienanfängerplätzen. Das DoSV dient
dazu, auf Bundesebene die Vergabe von grundständigen, örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen zu
koordinieren. Hintergrund ist die derzeit stattfindende "Mehrfachbelegung" von Studienplätzen durch
Bewerber_innen, die sich an mehreren Hochschulen beworben haben. Es soll dafür sorgen, dass diese
Studienplätze schneller, effektiver und benutzerfreundlicher an die Bewerber_innen verteilt werden. Sie als
Bewerber_in haben den Vorteil, dass Sie eine zentrale Anlaufstelle für alle im DoSV abgegebenen
Bewerbungen die Plattform sv.hochschulstart.de haben und dort den Stand aller Bewerbungen zu jeder
Zeit einsehen können.
Über hochschulstart.de können Sie sich ab dem 01.11. zum Sommersemester und ab dem 01.05. zum
Wintersemester eines Jahres um einen Studienplatz an der Fachhochschule Kiel bewerben. Die
Bewerbungsfrist endet am 15.01. für das Sommer- bzw. 15.07. für das Wintersemester eines Jahres.

Wer kann sich über hochschulstart.de bewerben?
Die Bewerbung über hochschulstart.de für die Fachhochschule Kiel ist nur für das 1. Fachsemester z. Zt. im
Studiengang Betriebswirtschaftslehre (Bachelor) möglich. Dies gilt auch bei einem Zweitstudium.
Die Bewerbung über hochschulstart.de ist verpflichtend für
• deutsche Bewerber_innen, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen,
• ausländische Bewerber_innen, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen,
• Absolvent_innen eines deutschen Studienkollegs.

Die Bewerbung über hochschulstart.de ist nicht möglich für deutsche und ausländische Bewerber_innen, die
eine außerhalb Deutschlands erworbene Studienberechtigung besitzen. Diese bewerben sich über uni-assist.
Bitte beachten Sie, dass die Bewerbung über uni-assist gebührenpflichtig ist. Bevor Sie sich über das
uni-assist-Portal bewerben, müssen Sie sich zunächst auf der Webseite der Stiftung für Hochschulzulassung
registrieren. Nach der Registrierung erhalten Sie eine zweiteilige Identifikationsnummer, bestehend aus BID
(Bewerber-ID) und BAN (Bewerber-Authentifizierungs-Nummer). BID und BAN müssen dann bei der
Bewerbung im uni-assist-Portal angegeben werden.
Die Bewerbung für ein Probestudium ist über hochschulstart.de nicht möglich. Für ein Probestudium
bewerben Sie sich bitte direkt an der FH Kiel mit dem dafür vorgesehenen Zulassungsantrag. Nähere
Informationen erhalten Sie hier.
Eine Bewerbung für ein höheres Semester läuft ebenfalls direkt über die FH Kiel. Zum Bewerbungsportal
gelangen Sie über das Studienangebot.
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Wie funktioniert die Bewerbung über hochschulstart.de?
1. Registrieren Sie sich bei hochschulstart.de. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine
Bewerber-ID und eine BAN (Bewerber-Authentifizierungs-Nummer).
2. Durchlaufen Sie die DoSV-Online-Bewerbung der Fachhochschule Kiel bei hochschulstart.de
3. Senden Sie Ihre Unterlagen bis zum 15.01. für das Sommersemester und bis zum 15.07. für das
Wintersemester eines Jahres an die Fachhochschule Kiel. (Ausschlussfrist - es zählt der Posteingang
an der Fachhochschule Kiel!)
4. Einen Überblick über den Stand Ihrer Bewerbungen innerhalb des Dialogorientierten
Serviceverfahrens erhalten Sie über das Bewerbungsportal auf hochschulstart.de. Dort können Sie
Ihren Bewerbungsstatus verfolgen und später Zulassungsangebote annehmen, die Ihnen von den
Hochschulen unterbreitet werden.
Nähere Informationen zum Verfahren gibt es bei www.hochschulstart.de .

Was gibt es sonst noch zu beachten?
Kann ich mich zusätzlich noch für einen anderen Studiengang der FH Kiel bewerben?
Ja, sofern es sich um einen zulassungsfreien Studiengang handelt.
Gehen mehrere Bewerbungen für zulassungsbeschränkte Studiengänge bei der FH Kiel ein, wird der zuletzt
vollständig eingegangene Zulassungsantrag im Vergabeverfahren berücksichtigt. Dies ist unabhängig davon,
ob es sich um ein Bewerbungsverfahren über hochschulstart.de oder direkt über das Onlineportal der FH Kiel
handelt.

Muss ich mich auch für ein höheres Fachsemester im Studiengang Betriebswirtschaftslehre über
hochschulstart.de bewerben?
Nein, Bewerber_innen für höhere Fachsemester bewerben sich bitte über das Onlinebewerbungsportal auf
www.fh-kiel.de .
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