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Sie möchten sich an der Freien Universität Berlin für einen Studiengang im 1. Fachsemester 

bewerben, der als DoSV (Dialogorientiertes Serviceverfahren) Studiengang gekennzeichnet ist? 

 

Wenn Sie sich mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung oder einem ausländischen 

Hochschulabschluss aus der EU / dem EWR zum Zweitstudium für einen DoSV Studiengang bewerben 

möchten, achten Sie bitte auf die folgenden Hinweise.  

 

1. Registrierung über Hochschulstart 

Um sich für einen DoSV Studiengang bewerben zu können, müssen Sie sich zuerst bei Hochschulstart 

registrieren. Nach dem Anlegen eines Benutzerkontos erhalten Sie eine BID (Bewerber-ID) und eine 

BAN (Passwort), die Sie im Bewerbungsportal von Hochschulstart unter „meine Daten“ finden. Bitte 

registrieren Sie sich nur einmal! Die BID und BAN können auch für Bewerbungen zu Folgesemestern 

genutzt werden. 

 

2. Bewerbung über uni-assist 

Im Anschluss registrieren Sie sich bei uni-assist mit der gleichen E-Mailadresse, die Sie auch für die 

Registrierung bei Hochschulstart genutzt haben. 

Füllen Sie ausschließlich die Online-Bewerbung über uni-assist aus, um sich für einen DoSV 

Studiengang an der Freien Universität Berlin zu bewerben und laden Sie alle erforderlichen 

Bewerbungsdokumente über My assist hoch. 

 

3. Wie geht es nach der Bewerbung weiter? 

Bitte haben Sie etwas Geduld. Nachdem Sie Ihre Bewerbung abgeschlossen haben, werden Ihre Daten 

sowie Ihr Studienwunsch / Ihre Studienwünsche an die Freie Universität Berlin und Hochschulstart 

übermittelt. Anschließend erhalten Sie Änderungsmitteilungen per E-Mail und Sie können jederzeit den 

Status der Bewerbung über das Bewerbungsportal von Hochschulstart einsehen. 

Der Initialstatus lautet „eingegangen“ und ändert sich erst, nachdem uni-assist und die Hochschule Ihre 

Bewerbung geprüft haben. Bei Hochschulstart finden Sie außerdem eine Erläuterung der weiteren 

Bewerbungsstatus unter: https://hochschulstart.de/faq/themengebiete/bewerbungsstatus. 

Sobald alle Bewerbungen für einen Studiengang geprüft wurden, führt die Hochschule ein 

Auswahlverfahren durch. Das kann einige Zeit dauern. 

 

4. Was können und müssen Sie tun, nachdem Ihre Bewerbung eingegangen ist? 

 

a) Das DoSV ist ein dynamisches Verfahren, bitte lesen Sie die Verfahrensdetails: 

https://hochschulstart.de/informieren-planen/verfahrensdetails 

 

b) Nachdem Ihre DoSV Studienwünsche (alle Bewerbungen für DoSV Studiengänge ggf. mehrerer 

Hochschulen) bei Hochschulstart vorliegen, sollten Sie die Bewerbungen unbedingt priorisieren. 

Hinweise dazu finden Sie über https://hochschulstart.de/bewerben-beobachten/priorisierung  

Dort finden Sie auch eine Videoanleitung zur Priorisierung. 

 

c) Falls Sie ein Studienplatzangebot erhalten können, werden Sie per E-Mail darüber informiert und 

müssen sich innerhalb kurzer Zeit bei Hochschulstart einloggen, das Angebot prüfen und ggf. 

annehmen. Sobald Sie ein Angebot annehmen, werden alle weiteren DoSV Studienwünsche aus dem 

Verfahren ausgeschlossen. 

 

d) Sollten Sie eine Studienplatzzusage erhalten, werden Sie von Hochschulstart darüber informiert, dass 

ein Bescheid im Portal für Sie hinterlegt ist. Diesen Bescheid müssen Sie zeitnah lesen, denn er 

enthält eine Frist, in der Sie die Einschreibung für das Studium beantragen müssen. Wenn Sie die 

Frist verpassen, wird der Studienplatz weitervergeben und Sie können die Einschreibung nicht 

beantragen. Falls Sie zwingende Gründe haben, die das rechtzeitige Einsenden der 

Einschreibunterlagen verhindern, kontaktieren Sie uns bitte vor Ablauf der Frist per E-Mail: 

zulassung@fu-berlin.de.  

 

 

https://hochschulstart.de/faq/themengebiete/bewerbungsstatus
https://hochschulstart.de/informieren-planen/verfahrensdetails
https://hochschulstart.de/bewerben-beobachten/priorisierung
mailto:zulassung@fu-berlin.de
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5. Weitere Hinweise 

 

Ziehen Sie Ihre Bewerbung bei Hochschulstart bitte nur dann zurück, wenn Sie mit Ihrer Bewerbung 

NICHT mehr am Verfahren teilnehmen möchten. Wenn Sie Ihre Bewerbung zurückziehen, können Sie 

diese nicht mehr selbst abgeben. 

Innerhalb der Bewerbungsfrist können Sie sich bei Problemen per E-Mail an uns wenden. 

Das gilt auch, falls Sie versehentlich im falschen Bewerbungsportal (nicht über my assist) eine 

Studienplatzbewerbung angelegt haben und diese Bewerbung vorläufig ausgeschlossen wurde. 

 

Bitte nutzen Sie für die jeweiligen Registrierungsportale immer die gleiche E-Mailadresse! 

Beachten Sie, dass aus Datenschutzgründen die Registrierung bei Hochschulstart sowie uni-assist 

getrennt vorgenommen werden müssen und Sie daher über verschiedene Logindaten verfügen. Bitte 

notieren Sie die Logindaten, damit Sie bei Ihren Bewerbungen den Überblick behalten. 

 

 

 


