Checkliste Hochschulstart
Ich will mich für einen Bachelorstudiengang mit NC zum 1. Fachsemester bewerben.
Davon ausgenommen sind: duale, Teilzeit- und berufsbegleitende Studiengänge
Für duale, Teilzeit- und berufsbegleitende Studiengänge kann ich mich direkt an der HN bewerben
und muss mich nicht bei Hochschulstart registrieren. Für alle anderen Bachelorstudiengänge
registriere ich mich zuerst bei Hochschulstart.

Zugangsdaten, die ich während der Bewerbung erhalte, begleiten mich
während des gesamten Bewerbungsverfahrens.
Ich drucke diese Checkliste aus und notiere mir meine Zugangsdaten:
Benutzername hochschulstart.de
Passwort hochschulstart.de
Bewerber-Identifikationsnummer (BID)
Bewerber-Authentifizierungs-Nummer (BAN)
Benutzername Online-Portal Hochschule Niederrhein
Passwort Online-Portal Hochschule Niederrhein
Bewerbernummer Hochschule Niederrhein
Bei www.hochschulstart.de finde ich im Portal für zulassungsbeschränkte Studiengänge umfassende

Informationen zur Bewerbung.

Accounts
o

1. Ich starte bei Hochschulstart meine Registrierung und notiere den selbst gewählten
Benutzernamen und das Passwort.
Nach Abschluss der Registrierung finde ich unter „meine Daten“ BID und BAN.

o

2. Ich gehe ins Online-Portal der Hochschule Niederrhein und registriere mich auch hier.
Ich gebe BID und BAN von Hochschulstart ein und übernehme die Daten.
Ich ergänze die Daten und notiere mein selbst vergebenes Passwort.
Mit dem zugewiesenen Benutzernamen schließe ich die Registrierung ab.
Ich kann mich nun für maximal 6 Studiengänge an der HN bewerben.
Bewerbungsschluss für das Wintersemester 2019 ist der 15.07.2019.

o

3. Ich logge mich auf Hochschulstart.de ein.
Wenn ich mich für mehrere Studiengänge, die über Hochschulstart vergeben werden, beworben
habe, erstelle ich eine Reihenfolge (Priorisieren) meiner Studienwünsche. Meinen favorisierten
Studienwunsch setze ich auf Platz 1.
Die Priorisierung ist nur bis zum 18.08. möglich. Informationen zur Priorisierung

Zulassungsverfahren
o

Vom 16.07. bis zum 15.08. kann ich laufend Zulassungsangebote bei Hochschulstart erhalten.
Bis zum 15.08. haben alle Hochschulen ihre Ranglisten eingestellt.

o

Ich kann bis zum 18.08. ein Zulassungsangebot annehmen oder abwarten
- Ich nehme ein Angebot an: Das Verfahren ist dann für mich abgeschlossen und alle
anderen Angebote und Bewerbungen scheiden aus.
- Ich warte ab, weil für meinen favorisierten Studienwunsch noch kein Angebot vorliegt.

o

Am 18.08. habe ich letztmalig die Möglichkeit die Reihenfolge meiner Bewerbungen festzulegen.

o

Vom 19.08. – 22.08. kann ich ein weiteres Zulassungsangebot erhalten.
- Ich nehme das Angebot an (nur am 20.08. und 22.08. möglich): das Verfahren ist dann
für mich abgeschlossen.
- Ich warte auf ein besseres Angebot.
- Am 23.08. wird die derzeit höchstmögliche zulassungsfähige Bewerbung in eine Zulassung
umgewandelt.
- Weitere Informationen zu dieser Bewerbungsphase finden Sie hier: Koordinierungsphase 2

o Liegt bis zum 24.08. kein Zulassungsangebot für mich vor, erhalte ich im Portal von
Hochschulstart für jeden Studienwunsch einen Ablehnungsbescheid.

Einschreibung an der HN
o

Ich habe ein Zulassungsangebot der Hochschule Niederrhein bei Hochschulstart angenommen.

o

Der Zulassungsbescheid ist im Online-Portal der Hochschule Niederrhein in der pdf-Datei zu
meinem Studiengang hinterlegt. Ich drucke den Bescheid aus und beachte die Einschreibfrist:
Innerhalb von 8 Tagen nach Annahme des Zulassungsangebots bei Hochschulstart und
elektronischer Bereitstellung dieses Zulassungsbescheides im Online-Portal der HN
muss ich mich an der HN einschreiben.

o

Ich beantrage die Online-Immatrikulation (Einschreibung).
Ich drucke den Antrag auf Einschreibung aus und sende ihn mit den erforderlichen Unterlagen
unter Beachtung der genannten Einschreibfrist an die Hochschule Niederrhein. Einen
ausreichend frankierten und adressierten Rückumschlag (DIN A4) füge ich bei.
Welche Unterlagen ich einreichen muss, finde ich hier: Einschreibung

o Nach Prüfung der Unterlagen wird die Immatrikulation vollzogen und ich erhalte meinen
Studierendenausweis.

Generelle Tipps
Ich rufe während des gesamten Bewerberverfahrens meine E-Mails regelmäßig ab.
Ich checke regelmäßig meinen Status bei Hochschulstart.de und im Bewerberportal der HN.
Mein Bewerberstatus wird hier erklärt.

Fragen?
Fragen zur Studienwahl, zu Zulassungschancen und Alternativen beantwortet die
Zentrale Studienberatung
Bei Fragen zu Hochschulstart kontaktiere ich Hochschulstart
Bei Fragen zur Online-Bewerbung an der HN rufe ich die Hotline an: 02151-822-2288
Bitte die eingeschränkten Telefonzeiten beachten!
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