DoSV-Checkliste

Wintersemester 2019/2020
Die Vergabe der Studienplätze in den Bachelor-Studiengängen „Psychologie“ (Vollzeit und Teilzeit), „International Business Studies” und „Molekulare Medizin” erfolgt an der FAU im Wintersemester 2019/2020 über das
„Dialogorientierte Serviceverfahren“ (DoSV) der Stiftung für Hochschulzulassung. Für Rückfragen steht Ihnen
das Informations- und Beratungszentrum für Studiengestaltung und Career Service (IBZ) der FAU gerne zur
Verfügung (ibz@fau.de; www.ibz.fau.de).
Vorbereitungsphase 11.4. bis 14.4.2019
1.

ich nutze die Zeit und informiere mich über das DoSV (https://dosv.hochschulstart.de) und das lokale Auswahlverfahren der FAU (https://www.fau.de/bewerbung/).
Bewerbungsphase 15.4. bis 15.7.2019

2.

Ich registriere mich bei Hochschulstart und erhalte so eine BID* und BAN* (https://dosv.hochschulstart.de).

3.

Ab 6. Mai führe ich die Selbstregistrierung auf dem online-Bewerbungsportal campo der FAU durch und lege
dort ein Passwort fest, um meine Zugangsdaten für campo.fau.de zu erhalten (www.campo.fau.de).

4.

Im Anschluss erhalte ich eine E‐Mail mit meiner Benutzerkennung und einem Validierungslink, durch den ich
meine E‐Mail‐Adresse bestätige. Danach kann ich mich am campo Portal einloggen. Den Link erhalte ich nur
einmal. Er ist nur 72 Stunden gültig.

5.

Ich logge mich am campo Portal ein, gebe dort meine BID und BAN ein und führe die online-Bewerbung
durch. Frist für meine Bewerbung ist der 15.7.2019 (www.campo.fau.de). Welche Unterlagen ich im Rahmen
meiner Bewerbung bei der FAU zusätzlich einreichen muss, finde ich hier:
https://www.fau.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung/zulassungsbeschraenkte-faecher-nc-bewerbungwintersemester/unterlagen-fuer-die-bewerbung/.

6.

Insgesamt kann ich mich an 12 Unis bewerben, die Studiengänge über das DoSV vergeben. Da ich mich
frühzeitig über das Bewerbungsverfahren informiert habe, weiß ich, dass ich mich an der FAU nur für ein zulassungsbeschränktes Studienfach bewerben kann. Bis zum 15.7.2019 kann ich Änderungen an den von mir
angegebenen Unis machen (abwählen und hinzufügen).
Koordinierungsphase 1 (16.7. bis 15.8.2019) und Entscheidungsphase (16.8. bis 18.8.2019)

7.

8.

Ich logge mich in das Portal von Hochschulstart (https://dosv.hochschulstart.de) ein. Wenn ich mich an mehreren Universitäten beworben habe, die am DoSV teilnehmen, liegen hier mehrere Bewerbungen. Diese bringe ich in eine Wunschreihenfolge, wobei auf Platz 1 meine absolute Wunsch-Uni steht. Diese Priorisierung ist
nur bis zum 15.8.2019 möglich. Ab dem 16.7.2019 können mir jedoch schon Studienplätze angeboten werden. Wenn eines dieser Angebote mein Favorit sein sollte, so kann ich dieses Angebot annehmen, das Verfahren ist dann für mich beendet und alle meine anderen Angebote und Bewerbungen im DoSV werden gelöscht.
Wenn für meine Wunsch-Uni noch kein Zulassungsangebot dabei ist, kann ich bis zum 18.8.2019 abwarten.
Wenn ich nichts unternehme, bleiben alle vorhandenen Angebote bis 18.8.2019 bestehen.

Koordinierungsphase 2 (19.8. bis 24.8.2019)
9.

Aufgeteilt in 3 Takte von jeweils 2 Tagen Dauer wird mir ab dem 19.8.2019 nur noch ein Angebot auf dem
Web-Portal dargestellt und zwar das, das in meiner Wunschliste am weitesten vorne platziert ist. Dieses
bleibt für mich bis zum 24.8.2019 reserviert. Ich kann nun abwarten, in der Hoffnung bis dahin ein in meiner
Prioritätenliste noch günstigeres Angebot zu erhalten, oder das Angebot annehmen. Zum Abschluss des Verfahrens wird das für mich bestmögliche vorliegende Zulassungsangebot in eine Zulassung umgewandelt und
ich erhalte einen Zulassungsbescheid. Bei einer Zulassung an der FAU kann ich den Bescheid über das
campo.fau.de Portal der FAU (www.campo.fau.de) aufrufen, ausdrucken und abspeichern. Hier finde ich
auch weitere Informationen sowie die Frist zur Einschreibung. Falls ich einen Studienplatz an einer anderen
Uni erhalten habe, informiere ich mich dort über die Regelungen zur Immatrikulation.

10. Wenn ich nach dem 24.8.2019 noch kein Zulassungsangebot bekommen habe, erhalte ich entsprechende
Ablehnungsbescheide. In diesem Fall kann ich mich an das IBZ wenden, um Alternativen und Überbrückungsmöglichkeiten zu besprechen.
Clearingphase (29.8. bis 3.9.2019 bzw. vom 23.9. bis 28.9.2019)
11. Im abschließenden Clearingverfahren (Losverfahren) werden noch freie Studienplätze vergeben. Um hieran
teilzunehmen muss ich mich in der Zeit vom 29.8.2019 - 3.9.2019 bzw. vom 23.9.2019 - 28.9.2019 zentral
über das Bewerbungsportal von hochschulstart.de (https://dosv.hochschulstart.de) separat bewerben.
Generelle Tipps:
Während des gesamten Bewerbungsverfahrens kontrolliere ich meine E-Mails, da ich alle bewerbungsrelevanten
Nachrichten per E-Mail erhalte.
Auch logge ich mich regelmäßig in mein Benutzerkonto bei https://dosv.hochschulstart.de ein, um den Bearbeitungsstand meiner Bewerbungen zu überprüfen und um mich über den Verfahrensstand zu informieren.
Wichtige Zugangsdaten
nur zum persönlichen Gebrauch – bitte sorgfältig aufbewahren!
Benutzername bei hochschulstart.de

Passwort bei hochschulstart.de

unbedingt ausfüllen!

BID
BAN
Passwort campo
Benutzerkennung campo

*BID: Bewerber-Identifikationsnummer
*BAN: Bewerber-Authentifizierungs-Nummer
S:\Abt-L\L3\DoSV\Check-Liste.docx

Stand: 18.2.2019 Gü.

