




Alle 
1-Fach-Bachelor-

Studiengänge 
der UDE



Zulassungsfreie Studiengänge an der UDE


Nach erfolgreicher Bewerbung bzw. Vorliegen der Zugangs- und Einschreibungsvoraussetzungen 

Einschreibung an der Universität Duisburg-Essen (UDE)

2-Fach-Bachelor-
Studiengänge und 

Lehramts-
Studiengänge

an der UDE
Medizin

Liebe Studieninteressierte, lieber Studieninteressierter,
Sie möchten sich für einen Studiengang  an der Universität Duisburg-Essen (UDE) bewerben? Erkundigen Sie sich zuerst, ob Ihr Wunsch-
studiengang zulassungsfrei oder zulassungsbeschränkt (also mit einem NC versehen) ist. Wenn der Studiengang einen NC hat, müssen 
Sie sich erst einmal bewerben, bevor Sie sich an der UDE anmelden bzw. einschreiben können. Die Bewerbungsphase für zulassungs-
beschränkte Studiengänge der UDE beginnt am 15.06. und endet am 31.07.2021, für Medizin gilt 15.04.-31.07.2021. Für den Studi-
engang Medizin ist die Eingangsfrist der versendeten Unterlagen am 05.08.2021 zu beachten. Bei der Bewerbung für Medizin gelten für 
Altabiturient*innen gesonderte Fristen: Beachten Sie in diesem Fall den Bewerbungsschluss zum 31.05.2021 und den Ablauf der Nachreich-
frist für versendete Unterlagen am 15.06.2021.

Bewerbung im Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV) für Bachelor-Studiengänge 
und Medizin an der Universität Duisburg-Essen im Wintersemester 2021/22

 gesonderte Fristen: Beachten Sie in diesem Fall den Bewerbungsschluss zum 31.05.2021 und den Ablauf der Nachreich-
frist für versendete Unterlagen am 15.06.2021.

So läuft’s an der UDE:






Allgemeine Studienberatung 
E-Mail: abz.studienberatung@uni-due.de

Akademisches Beratungs-Zentrum 
Studium und Beruf

FAQ-Seite: Informationen zu BEWERBUNG, EINSCHREIBUNG usw. 
www.uni-due.de/faq-studium/ 

Online-Bewerbungsportal der UDE
www.uni-due.de/studierendensekretariat/startseite_onlinebewerbung.shtml

Campus Duisburg
Geibelstr. 41, 47057 Duisburg
Raum SG 066/067
Kontakt zur Beratung siehe:
 www.uni-due.de/abz/

Campus Essen
Universitätsstr. 2, 45141 Essen 
Raum T02 S00 L12 
Kontakt zur Beratung siehe:
 www.uni-due.de/abz/
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Zulassungsbeschränkte Studiengänge an der UDE ( = Bewerbung notwendig!)

DoSV


DoSV





mit BID/BAN  



Bewerbung im Online-Bewerbungsportal der UDE

www.uni-due.de/de/studium/bewerbung.php




Bewerbung bei hochschulstart.de, 
Antragstellung Online (AntOn)







Registrierung bei  hochschulstart.de


Ist die Zugangsvoraussetzung 

zum Hochschulstudium erfüllt? 






Zusätzliche Einschreibungs-

voraussetzungen, wie z.B. Praktika, 
Sprachkenntnisse, Teilnahme am 

Sprach-Assessment (für Lehramts-
studierende - SkaLa) und/oder 

eine bestandene Eignungsprüfung 
(Sport/Kunst) beachten!

Akademisches Beratungs-Zentrum 
Studium und Beruf

Offen im Denken

Bewerbung
für Bachelor-Studiengänge und Medizin an der Universität Duisburg-Essen (UDE)

WS
2021/22








Bewerbungsablauf im DoSV für die Studiengänge an der UDE (WS 2021/22)



15.06. - 31.07.2021
Registrierung 
& Bewerbung

01.08. - 10.09.2021
Koordinierungsphase



• Registrierung bei hochschulstart.de. Sie erhalten eine Bewerber-Identifikationsnummer (BID) und eine 
Bewerber-Authentifizierungs-Nummer (BAN).

• Bewerbung für Medizin über das Bewerbungsportal von hochschulstart.de (AntOn). 
• Für 1-Fach-Bachelor-Studiengänge der UDE bewerben Sie sich ab Mitte Juni mit BID und BAN auf dem 

Bewerbungsportal der UDE (www.uni-due.de/de/studium/bewerbung.php).
• Sie haben die Möglichkeit, innerhalb der Bewerbung bis zu 12 Anträge abzugeben.
• Wichtig: Achten Sie auf die  Priorisierung Ihrer Studiengangs- und Studienortswünsche! Die Anträge

müssen in Ihre Wunschreihenfolge gebracht werden. Eine nachträgliche Priorisierung ist nicht möglich.



10.09. - 30.09.2021
 Koordiniertes 

Nachrücken

Losverfahren der UDE

Hinweis: 
Wenn Sie keinen Studienplatz erhalten 

haben, kontaktieren Sie uns in der  Allgemeinen 
Studienberatung des ABZ, um mögliche Alter-

nativen zu besprechen!

Achten Sie unbedingt frühzeitig auf die Priorisierung Ihrer Anträge, da ab dem 08.08. 
möglicherweise ein höher priorisiertes Zulassungsangebot automatisch ein niedriger 
priorisiertes ersetzt. Dadurch soll das für Sie beste Zulassungsergebnis erreicht werden. 
Wenn Sie also bevorzugt einen bestimmten Studiengang oder an einem bestimmten Ort 
studieren wollen, sollte dieser entsprechend weit oben auf Ihrer Prioritätenliste stehen.
Überprüfen Sie daher regelmäßig Ihre E-Mails/Ihr Benutzerkonto im Bewerbungsportal, 
um ein eingehendes Zulassungsangebot aktiv annehmen zu können, bevor es durch ein 
anderes ersetzt wird.

• Sofern weiterhin noch Studienplätze zur Verfügung stehen und Sie keine Zulassung für Ihren Wunsch-
studiengang erhalten haben, können Sie sich für beliebig viele Studiengänge online im Losverfahren der 
UDE bewerben (Termin: 01. - 30.09.2021, www.uni-due.de/studierendensekretariat/losverfahren.shtml).

• An der UDE werden auch während des dann laufenden Semesters frei gebliebene / frei werdende Studien-
plätze verlost!



„Wieso ist die Reihenfolge meiner Studien-
wünsche so wichtig?“

BEWERBUNGS-CHECKLISTE für DoSV-Studiengänge der UDE ausdrucken! 
www.uni-due.de/imperia/md/content/studierendensekretariat/checkliste_dosv.pdf

Das Dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) unterstützt deutschlandweit Hochschulen bei der Durchführung von Zulas-
sungsverfahren für zulassungsbeschränkte Studiengänge, für die Sie sich als Studieninteressierte*r bewerben können. Das Verfahren heißt 
dialogorientiert, weil Sie sich aktiv beteiligen müssen, indem Sie selbst ein Zulassungsangebot annehmen oder für Ihre Wunschstudiengän-
ge ein Ranking festlegen, welches Sie während der Bewerbungsphase noch verändern können. 

Innerhalb der Bewerbung können Sie insgesamt bis zu 12 Studienwünsche an unterschiedlichen Hochschulen angeben, wobei mehrere 
Studienortswünsche im Studiengang Medizin als ein Studienwunsch-Antrag zusammengefasst werden. Während des Verfahrens können 
Sie sehen, welches Zulassungsangebot Ihnen bereits vorliegt. Sie können ein Zulassungsangebot annehmen oder bis zum Ende der Koordi-
nierungsphase auf ein besseres Angebot warten.

Auf der Webseite hochschulstart.de > Informieren & Planen > Terminübersicht gibt es einen Überblick zu den 
Phasen des Vergabeverfahrens.



Was ist das DoSV?



• Überprüfen Sie regelmäßig den Bewerbungsstand auf Ihrem Benutzerkonto: 
Zulassungsangebote können eingehen!

• Ab dem 08.08. treten die Koordinierungsregeln in Kraft, so dass stets maximal ein Zulassungsangebot 
bestehen bleibt.

• Liegt ein Zulassungsangebot vor, können Sie:
- das Angebot annehmen. Alle weiteren Bewerbungsanträge scheiden dann aus dem Verfahren aus, 
   das Bewerbungsverfahren ist für Sie beendet und die Einschreibung kann nach Erhalt des Zulassungs-
   bescheids (Zustellung online, nicht per Post!) an der UDE erfolgen.
- das Angebot behalten, und Sie warten ab, ob ein besseres Zulassungsangebot eintrifft; höher priori-
   sierte Angebote ersetzen automatisch das bisherige. Liegt ein Zulassungsangebot für den höchst-
   priorisierten Studienwunsch vor, wandelt sich dieses automatisch in einen Zulassungsbescheid um. 
   Das Bewerbungsverfahren ist dann für Sie beendet und Sie können sich an der UDE einschreiben.
- eine Rückstellung mitteilen, wenn Sie das Studienplatzangebot wegen Ableistung eines Dienstes
   nicht annehmen können.

• Wichtig: Sie können nur ein einziges Angebot annehmen!
• Bis zum 10.09. erfolgt für den höchstmöglichen Antrag die Zulassung und Sie erhalten einen Zulassungs-

bescheid. Für alle höher priorisierten Anträge, für die keine Zulassung möglich ist, erhalten Sie Ableh-
nungsbescheide. Sofern für keinen Antrag eine Zulassung erfolgt, erhalten Sie für jeden beantragten
Studiengang einen Ablehnungsbescheid. 



• Nur für Studieninteressierte ohne Zulassungsangebot während der Koordinierungsphase! 
• Der Teilnahme am Koordinierten Nachrücken muss explizit über einen Bestätigungslink zugestimmt wer-

den (hochschulstart.de), für jedes Studienangebot separat! 
• Anmeldung/Zustimmung zum Koordinierten Nachrücken vom 10.09. - 12.09.2021 möglich.
• Abarbeiten der Ranglisten zur Vergabe von noch verfügbaren Studienplätzen.

• Zeitgleich: Bewerbung für das Losverfahren von hochschulstart.de 
• Die Bewerbung für das Losverfahren über hochschulstart.de ist für Bewerber*innen möglich, die vor-

her nicht am DoSV-Verfahren teilgenommen haben bzw. für Studiengänge, für die man sich zuvor nicht 
beworben hat (Wichtig: gilt nicht für Medizin!)

• Eine Berücksichtigung der Bewerbung erfolgt nachrangig: Vorrang haben die Bewerber*innen, die 
während der Koordinierungsphase kein Zulassungsangebot im betreffenden Studiengang erhalten haben. 
Anschließend noch freigebliebene Studienplätze werden unter den Neubewerber*innen verlost.

• Nur für Studieninteressierte ohne Zulassungsangebot während der Koordinierungsphase.


