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Zum Sommersemester 2018 nimmt die Universität zu Köln mit den folgenden 

Studiengängen am DoSV (am Dialogorientierten Serviceverfahren) teil: 

- Abschluss Bachelor: BWL, VWL, Geophysik/Meteorologie und Physik 

- Abschluss 1. Prüfung: Rechtswissenschaften. 

 

Meine Benutzerdaten: 

 

Benutzername für das DoSV-Bewerbungsportal bei hochschulstart.de 

 

Passwort für das DoSV-Bewerbungsportal bei hochschulstart.de 

 

Bewerber-ID von hochschulstart.de (13-stellig) 

 

BAN von hochschulstart.de (6-stellig) 

 

Passwort für das KLIPS 2.0 – Online-Bewerbungsportal der Universität zu Köln 

 

Bewerber- und/oder Antragsnummer der KLIPS 2.0 – Online Bewerbung 

 

1) Wenn ich Fragen zum Benutzerkonto bei hochschulstart.de habe, wende ich mich direkt an 

die Stiftung für Hochschulzulassung: Internet: https://sv.hochschulstart.de/dosv, 

E-Mail: service@hochschulstart.de, Tel.: 01807 122448 

2) Bei Fragen zur Bewerbung, zu den Auswahlgrenzen usw., erkundige ich mich bei der 

Universität zu Köln (UzK): https://www.portal.uni-koeln.de/6945.html  

 

Kontakt 

Universität zu Köln  

International Office 

Postanschrift:  

Albertus-Magnus-Platz  

50923 Köln  

Besucheranschrift:  

SSC (Gebäude 102, Erdgeschoss)  

Universitätsstr. 22a  

50923 Köln 

Tel.: +49 221 470-1661  

Beratung : Mo, Di, Di 10.00-12.30 Uhr, 

Mi  16.00 bis 18.00 Uhr 

E-Mail: http://ukoeln.de/KD9VQ  

Internet: https://www.portal.uni-

koeln.de/6945.html  

 

Meine Checkliste zur Bewerbung für das 

erste Fachsemester in DoSV-Studiengängen 

1) Registrierung/Anmeldung unter: 

https://dosv.hochschulstart.de 

2) Bewerbung unter: https://klips2.uni-koeln.de 

Bitte beachten Sie den Terminplan auf Seite 3. 

https://sv.hochschulstart.de/index.php?id=8
https://www.portal.uni-koeln.de/6945.html
http://ukoeln.de/KD9VQ
https://www.portal.uni-koeln.de/6945.html
https://www.portal.uni-koeln.de/6945.html
https://dosv.hochschulstart.de/bewerber/9646;jsessionid=BBD305F3D888DDA7AA9493AE4111E55C413D2B36AF6D5615B16374156AE50A82?TCTP9t4U1ogkg5ycrfO2JUCO0eVldRzXc_b9cvCyLi5ZLLzxH2Z9V8Gks-rHT_pnNZqBH1mLfykPZccDJlEV6N-w17OeEDSiuIGPsEkpPN_0vtIPx_Y.=0
https://klips2.uni-koeln.de/
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5. In meinem Benutzerkonto 

im DoSV-Bewerbungsportal von hochschulstart.de  

(https://dosv.hochschulstart.de) kann ich meine 

abgegebenen Bewerbungen (max. 12) verwalten, in 

die persönlich festgelegte Reihenfolge bringen, wobei 

auf Platz 1 meine absolute Wunsch-Hochschule steht, 

die Zulassungsangebote einsehen, diese annehmen 

oder abwarten bis ich noch ein höher priorisiertes 

Zulassungsangebot erhalte. Bis zum 18.02.2018 

bleiben mir alle Zulassungsangebote erhalten und bis 

zu diesem Zeitpunkt kann ich noch meine 

Studienwünsche priorisieren. Falls ich keine meiner 

Bewerbung priorisiere, hat die zuerst abgegebene 

Bewerbung automatisch die höchste Priorität. 

 

6. Ab dem 19.02.2018 beginnt die 

Koordinierungsphase 2, in der für mich die optimale 

Zulassungsmöglichkeit anhand meiner Prioritätenliste 

automatisch ermittelt und erteilt wird. In dieser Phase 

erhalte ich nur noch ein Zulassungsangebot, das ich 

bis zum 22.02.2018 über das DoSV-Benutzerkonto 

von hochschulstart.de annehmen kann. Mit der 

Annahme scheide ich aus dem Verfahren aus. Am 

Ende der Koordinierungsphase 2, falls ich noch aus 

dem Verfahren nicht ausgeschieden bin, wird das 

aktuell vorliegende Zulassungsangebot automatisch in 

eine Zulassung umgewandelt und der 

Zulassungsbescheid erstellt. 

 

7. Der Zulassungsbescheid sowie der 

Einschreibungsantrag sind zum Download  in meinem 

KLIPS 2.0 - Bewerberaccount der UzK hinterlegt. Dort 

finde ich auch Informationen zu den 

Überweisungsformalitäten, der Höhe des 

Semesterbeitrags und zum Foto-Upload. Die Liste der 

Unterlagen, die ich für die Einschreibung einreichen 

muss, ist dort ebenfalls hinterlegt. 

 

8. Nachdem ich den Semesterbeitrag entrichtet 

habe und dieser bei der UzK eingegangen ist, kann 

ich mich für meinen gewählten Studiengang/-fach 

fristgerecht einschreiben. Im Anschluss an die 

Einschreibung erhalte ich meine UCCard 

(http://uccard.uni-koeln.de/index_ger.html). 

 

9. Wenn ich bis zum 24.02.2018 keinen 

Studienplatz im DoSV bekommen habe, erhalte ich 

einen oder mehrere Ablehnungsbescheide. 

 

Bitte checken Sie regelmäßig während des 

gesamten Bewerbungsverfahrens Ihren Status im 

Bewerbungsportal der UzK, KLIPS 2.0 sowie bei 

hochschulstart.de. 

REGISTRIERUNG UND BEWERBUNG 

 

1. Ich registriere mich bei hochschulstart.de 

unter: https://dosv.hochschulstart.de/bewerbung 

mit meinen persönlichen Daten und erhalte danach 

eine 13-stellige Bewerber-ID (Bewerber-

Identifikations-Nummer) sowie eine 6-stellige BAN 

(Bewerber-Authentifizierungs-Nummer), die ich zur 

Abgabe der Bewerbung über das Online-

Bewerbungsportal der UzK, benötige. 

 

Eine mehrfache Registrierung ist nicht zulässig! 

 

Um meine Registrierung erfolgreich abzuschließen 

und mein Benutzerkonto freizuschalten, wird ein 

Aktivierungslink an meine bei der Registrierung 

angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Das 

Benutzerkonto bei hochschulstart.de, das ich durch 

meine Registrierung angelegt habe, kann ich für 

Bewerbungen in späteren Verfahren nutzen. 

 

2. Im Anschluss bewerbe ich mich über das 

Online-Bewerbungsportal der UzK, KLIPS 2.0 unter:  

https://klips2.uni-koeln.de. Sofern ich nicht bereits an 

UzK studiere, muss ich zuerst einen Bewerber/innen-

Account in KLIPS 2.0 anlegen. Als Studierende/r der 

UzK melde ich mich mit meinem S-Mail-Account in 

KLIPS 2.0 an. Die BID und BAN von 

hochschulstart.de trage ich manuell (nicht per copy & 

paste) am Ende der Bewerbung vor dem Absenden 

des Online-Bewerbungsantrags in die entsprechenden 

Felder ein. 
 

Die Bewerbungsfrist endet am 15.01.2018! 
 

Anleitung zur KLIPS 2.0-Online Bewerbung, 

Zulassung und Einschreibung finden Sie in der 

umfangreichein KLIPS 2.0-Online-Hilfe:  

http://klips2-support.uni-koeln.de/12092.html 
 

und auf der Internetseite des International Office 

https://www.portal.uni-koeln.de/6945.html  

 

3. Meine abgegebenen Bewerbungen sowie 

den Bearbeitungstatus der Bewerbungsanträge kann 

ich jederzeit KLIPS 2.0 in meinem Bewerberaccount 

einsehen. 

 
ZULASSUNG UND EINSCHREIBUNG 

 

4.Im Verlauf des Verfahrens 

wird geprüft, ob ich anhand der von der Universität 

festgelegten Auswahlkriterien einen Studienplatz 

erhalten kann. Die Zulassungsangebote werden in der 

Koordinierungsphase 1, nach der Freischaltung von 

Ranglisten, vsl. Anfang Februar 2018, unterbreitet. 

https://dosv.hochschulstart.de/bewerber/5594;jsessionid=01C42A53E1F58731449D50D9216E0B80F203F6341789B6AFCB1287254F63C7FB?mWTGVFsFqYatiWvtGfonjEOOQiYPWovO2wq3QLY7hI3CRJR6Rr-BAERuwf4HwYFB5-ceEDT64LEPvtcJN9bdbakIYbDItY70mFbMyY6xcKt47gB9wA64.=0
http://uccard.uni-koeln.de/index_ger.html
https://dosv.hochschulstart.de/bewerber/7536;jsessionid=CFEAB2BA8CB29DDE2005DE0BB4F36FADA9204F60814989F6AE3C2FB9A3DACE54?ZQdd_UQJnPzrl36Hia7vtSAzsNGA6cqO0zGJmErk_ycuMmgfVodLqdDKmmsEdJ1igSUtIxZGu0dLdRntDtv4C4VfjHXZPZN7PXnFsZRQlMI8f4aUZw4.=0
https://klips2.uni-koeln.de/co/webnav.ini
http://klips2-support.uni-koeln.de/12092.html
https://www.portal.uni-koeln.de/6945.html
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Terminplan Vergabeverfahren DoSV zum Sommersemester 2018 

 

Bewerbungsphase bis 15.01.2018 

Die BewerberInnen registrieren sich bei 

hochschulstart.de und bekommen dort eine Bewerber-

ID und BAN zugeteilt. Mit der individuellen BID und 

BAN bewerben sie sich dezentral im Online-

Bewerbungsportal der Universität zu Köln, KLIPS 2.0. 

Während der Bewerbungsphase findet ein 

Datenabgleich der eingegangenen Bewerbungen 

zwischen DoSV und KLIPS 2.0 statt. 

 

Koordinierungsphase 1: 16.01.2018. - 15.02.2018 

Bis zum 23.01.2018 können Bewerber, die mehr als 

12 Bewerbungen abgeben haben, die 12 zu 

berücksichtigenden Studienwünsche in ihrem DoSV-

Benutzerkonto endgültig festlegen. Nach Übermittlung 

von Ranglisten der eigegangenen Bewerbungen 

können die Bewerber in ihrem DoSV-Benutzerkonto 

ihre Positionen in den Ranglisten der einzelnen 

Studiengänge für die sie sich beworben haben, 

einsehen und die Priorisierung ihrer Studienwünsche 

vornehmen. Priorisieren bedeutet, dass Sie ihre 

Studienwünsche in eine von Ihnen selbst festgelegte 

Reihenfolge bringen können.  

Die Hochschulen erfahren die Prioritäten ihrer 

Bewerberinnen und Bewerber nicht. Die 

Zulassungschancen werden durch die Priorisierung 

nicht berührt. 

 

In der Koordinierungsphase 1 werden die 

Zulassungsangebote unterbreitet. Die BewerberInnen 

können ein Zulassungsangebot bis zum 16.02.2018 

annehmen oder weitere Angebote abwarten. Im DoSV 

ist nur die Annahme eines Zulassungsangebotes 

möglich. Nach der Annahme des Zulassungsangebots 

oder Rückstellung scheiden die BewerberInnen mit 

ihren anderen Bewerbungen aus dem Verfahren aus. 

Die nächsten BewerberInnen rücken dann auf den 

Ranglisten nach.  

 

Entscheidungsphase: 16.02.2018 - 18.02.2018 

In der Entscheidungsphase haben die noch am 

Verfahren teilnehmenden BewerberInnen die 

Möglichkeit der Festlegung der endgültigen 

Priorisierung der Studienwünsche. Diese Priorisierung 

ist maßgeblich für die Ermittlung des bestmöglichen 

Zulassungs-angebots während der 

Koordinierungsphase 2. 

Die Priorisierung der Bewerbungen ist hier letztmalig bis zum 

18.02.2018 möglich. Nehmen die BewerberInnen keine 

Priorisierung vor, gilt der Eingangszeitpunkt ihrer 

Bewerbungen, so dass die zuerst abgegebene Bewerbung 

die höchste Priorität hat. 

 

Koordinierungsphase 2: 19.02.2018 - 24.02.2018 

In der Koordinierungsphase 2 wird für die BewerberInnen 

das jeweils bestmögliche Zulassungsangebot anhand der 

persönlichen Prioritätenliste ermittelt. Sobald die 

BewerberInnen ein Zulassungsangebot höherer Präferenz 

erhalten, scheiden alle niedriger priorisierten Bewerbungen 

sowie die nicht angenommenen Zulassungsangebote aus. 

Die BewerberInnen erhalten in dieser Phase nur noch ein 

Zulassungsangebot, das sie bis zum 22.02.2018 annehmen 

oder ablehnen können.  

 

Wenn die BewerberInnen noch kein Zulassungs-angebot 

aktiv angenommen haben, erhalten sie am 23.02.2018 / 

24.02.2018 automatisch eine Zulassung für das vorliegende 

Zulassungsangebot mit der höchsten Priorität. Die 

Zulassungsangebote werden in angenommene Zulassungen 

umgewandelt und die Zulassungsbescheide bereitgestellt. 

Das Verfahren ist beendet. 

 

Die Ablehnungsbescheide werden nach Beendigung der 

Koordinierungsphase 2 im Bewerbungsportal/DoSV-

Benutzerkonto bei hochschulstart.de bereitgestellt. Der 

postalische Versand, falls dieser von den BewerberInnen 

festgelegt wurde, erfolgt ab dem 26.02.2018. 

Die Verfahrensphasen und die Fristen finden Sie 

auch auf der Internetseite von hochschulstart.de:  

https://sv.hochschulstart.de/index.php?id=1982 

 

Häufige Fragen und Antworten auf einen Blick 

sind zusammengestellt in der Onlinehilfe unter: 

https://www.hochschulstart.de/onlinehilfe/bewerber_d

e/index.html 

https://sv.hochschulstart.de/index.php?id=1982
https://www.hochschulstart.de/onlinehilfe/bewerber_de/index.html
https://www.hochschulstart.de/onlinehilfe/bewerber_de/index.html

