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Benutzername hochschulstart.de: 
 

Passwort hochschulstart.de: 
 

 
BID: 

 

BAN: 
 

Bewerbungsnummer Infoportal WWU Münster: 

 

Passwort Infoportal WWU Münster: mein Geburtsdatum  
 

 

 
 

11.  Wenn ich bis zum 24.02.2022 im DoSV 
keine Zulassung erhalten habe, kann ich mich 

zu eventuell stattfindenden Nachrückverfahren 

(Koordiniertes Nachrücken) anmelden. 

Informationen zur Anmeldung erhalte ich ab dem 

25.02.2022 per E-Mail. 
 

 

Nachrückverfahren 



Registrierung & Bewerbung 

1. Ich registriere mich bei Hochschulstart und 

besorge mir so eine BID und BAN:     
www.hochschulstart.de 

 
2. Ich rufe das Bewerbungsportal der WWU 

auf, gebe dort BID und BAN ein und führe die 
Bewerbung online durch (Frist 15.01.2022): 
h t t p s : / / s t u d i e n b e w e r b u n g . u n i - m u e n s t e r . d e /
bewerbungsportal 

 
Ich erhalte  per  E -Mail  eine 

Eingangsbestätigung meiner Online -
Bewerbung mit meinem Kontrollblatt. 

 

4. Im Infoportal der WWU  unter 
studienbewerbung.uni-muenster.de/

infoportal überprüfe ich den Stand meiner 
Bewerbung. Dort sehe ich, ob für meine Bewerbung 

noch Dokumente hochzuladen sind.  
 

5. Insgesamt kann ich mich für 12 zulassungs-

beschränkte Studiengänge bewerben. Auch 
die medizinischen Studiengänge (Staatsexamen 

Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie), für die ich 
mich weiterhin über AntOn bewerbe, fließen hier mit 

ein.  

8. Ab dem 16.01.2022 kann ich 

Zulassungsangebote erhalten. Sobald ein 
Zulassungsangebot von mir aktiv angenommen 

oder aufgrund meiner Priorisierung und der 
Koordinierungsregeln automatisch angenommen 

wird, kann ich den Zulassungsbescheid am 
nächsten Tag im Infoportal der WWU einsehen.   

 

9. Der Zulassungsbescheid enthält wichtige 
Informationen zur Einschreibung. Neben der 

Einschreibungsfrist (die nur wenige Tage beträgt!) 
erhalte ich Informationen zu den fristgerecht 

einzureichenden Unterlagen. 
 

 
 

 

10. Wenn ich bis zum 24.02.2022 kein 

Zulassungsangebot/keine Zulassung 

bekommen habe, erhalte ich einen/mehrere 
Ablehnungsbescheid/-e im Hochschulstart-Portal. 

 
 

Priorisierung / Koordinierungsregeln 

6. Ich lege für meine genannten Studiengänge 

meine Wunsch-Reihenfolge fest. Dazu logge ich 
mich in das Portal von Hochschulstart ein. Es ist 

empfehlenswert meine Priorisierung  bis zum 
15.01.2022 abschließend durchzuführen. Hinweise 

zur Priorisierung finde ich hier: 
https://www.hochschulstart.de/startseite/bewerben-

beobachten/priorisierung 

 
7. Die Koordinierungsregeln, die im DoSV 

angewendet werden, muss ich für die 
Koordinierungsphase, in der ich Zulassungsangebote 

erhalten kann, unbedingt kennen. Durch die 
Koordinierungsregeln kann ein Zulassungsangebot je 

nach Priorisierung und Vorlage anderer Zulassungs-
angebote automatisch angenommen werden. 

Dadurch scheiden alle anderen Zulassungsangebote 

aus dem Verfahren aus. 

Die Koordinierungsregeln finde ich hier: 

ht t ps :// ww w. h oc h s c h ulst ar t .d e/ st ar ts e i t e/
informieren-planen/verfahrensdetails/details-zu-den-

dosv-regeln 
 

 

Zulassung & Einschreibung 

Ablehnung 


