Wie erhalte ich eine BID und BAN wenn ich mich für einen Studiengang bewerben möchte, der am Dialogorientierten Serviceverfahren teilnimmt?
BAN
Bewerber-Authentifizierungs-Nummer

Nach erfolgreicher Registrierung im DoSV-Bewerbungsportal von hochschulstart.de wird automatisch eine
sechsstellige BAN generiert und Ihnen zugeordnet. In Kombination mit der Bewerber-ID (BID) dient sie der
Authentifizierung einer dezentralen Bewerbung im DoSV. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, BID und BAN
im DoSV-Bewerbungsportal von hochschulstart.de auf der Navigationsebene „Meine Daten“ einzusehen.

BID
Bewerber-ID

Sie erhalten nach der Registrierung im DoSV-Bewerbungsportal von hochschulstart.de eine eindeutige
Bewerber-ID. Mit dieser Kennung in Kombination mit der BAN können Sie sich dezentral an Hochschulen mit
DoSV-Studienangeboten bewerben. Jede Bewerbung im System des DoSV ist über die BID eindeutig mit Ihnen
verknüpft.

Erklärungen zu den im Bewerbungsportal der Hochschule Mainz einzusehenden Antragsstatus. Bitte schauen Sie nicht nur in das Portal von www.hochschulstart.de
sondern auch regelmäßig in das Bewerbungsportal der Hochschule Mainz (https://campusmanagement.hs-mainz.de )

Status im Bewerbungsportal
der Hochschule Mainz

Erläuterung

„in Vorbereitung“
„eingegangen“

Sie haben sich im Bewerbungsportal registriert, einen Studiengang ausgewählt und die geforderten Angaben gemacht. Den Antrag
haben Sie online noch nicht abgegeben.
Sie haben den Antrag online abgegeben.

„eingegangen zurückgezogen“

Sie haben den Antrag, welchen Sie online abgeben haben, zurückgezogen..

„Antrag postalisch eingegangen“

Sie haben den schriftlichen Antrag an der Hochschule Mainz eingereicht. Beim Einscannen Ihres Antrages im Studierendenbüro
ändert sich der Status von „eingegangen“ in „Antrag postalisch eingegangen“. In diesem Status wurde Ihre Bewerbung noch nicht
geprüft. Es kann somit nicht festgestellt werden, ob noch Unterlagen fehlen.
Sie haben den schriftlichen Antrag an der Hochschule Mainz eingereicht und vor der Bearbeitung durch die Hochschule
zurückgezogen
Die eingereichten Bewerbungsunterlagen wurden positiv geprüft. Die Bewerbung nimmt am Studienplatzvergabeverfahren teil.

„Antrag postalisch eingegangen
zurückgezogen“
„gültig“
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„gültig zurückgezogen“
„vorläufig ausgeschlossen“

„ausgeschlossen“

Die eingereichten Bewerbungsunterlagen wurden positiv geprüft. Sie haben den Antrag zurückgezogen. Ihre Bewerbung nimmt
nicht am weiteren Bewerbungs- und Studienplatzvergabeverfahren teil.
Die Bewerbungsunterlagen sind unvollständig. Es können jedoch bis Bewerbungsschluss
noch Unterlagen nachgereicht werden.
Umstände, die zu diesem Status geführt haben, beseitigt werden.
Sollten Sie Vorstudienzeiten haben, wurden Ihre Unterlagen zur Prüfung des Vorstudiums an den Fachbereich weitergeleitet. Ihr
Antrag erhält den Status „vorläufig ausgeschlossen“ Nach Rückgabe der Unterlagen durch den Fachbereich werden wir den Status
Ihres Antrags aktualisieren.
Ihre Bewerbung nimmt nicht mehr am Studienplatzvergabeverfahren für den beworbenen Studiengang teil.

„Zulassungsangebot aktuell nicht
möglich“
„Zulassungsangebot aktuell nicht
möglich, zurückgezogen“
„Zulassungsangebot liegt vor“

Das Studienplatzvergabeverfahren wurde durchgeführt. Ihnen konnte noch kein Studienplatz zugewiesen werden und Sie haben
den Antrag zurückgezogen.
Das Studienplatzvergabeverfahren wurde durchgeführt. Für Sie liegt ein Zulassungsangebot vor.

„zugelassen“

Sie haben das Zulassungsangebot online angenommen.

„Platz zurückgegeben“

Sie haben einen Studienplatz an der Hochschule Mainz erhalten und diesen zurückgegeben.

„zurückgestellt“

Sie haben einen Studienplatz an der Hochschule Mainz erhalten und anschließend eine Rückstellung beantragt.

„ausgeschieden“

Sie haben im Rahmen des Dialogorientierten Serviceverfahrens einen anderen Studienplatz angenommen. Ihre Bewerbung nimmt
nicht mehr am weiteren Bewerbungs- und Studienplatzvergabeverfahren teil.
Sie haben ein Zulassungsangebot erhalten, dieses jedoch innerhalb der vorgegebenen Immatrikulationsfrist nicht angenommen
und die Immatrikulation nicht vorgenommen. Beim Durchführen des Nachrückverfahrens erscheint bei Ihnen der Status „Frist
überschritten“.
Sie haben die Immatrikulation im Bewerbungsportal beantragt.

„Frist überschritten“

„Immatrikulation beantragt“
„Immatrikulationsantrag
postalisch eingegangen“
„Immatrikulationsantrag
abgelehnt“
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Das Studienplatzvergabeverfahren wurde durchgeführt. Ihnen konnte noch kein Studienplatz zugewiesen werden.

Ihr schriftlicher Antrag auf Immatrikulation ist an der Hochschule Mainz eingegangen.
Ihr schriftlich eingereichter Antrag auf Immatrikulation wurde geprüft und negativ beschieden. Die Immatrikulation kann nicht
vorgenommen werden.

„immatrikuliert“
„abgelehnt“
Stand: 26.04.2019
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Ihr schriftlich eingereichter Antrag auf Immatrikulation wurde geprüft und positiv beschieden. Die Immatrikulation wurde
durchgeführt. Vor Vorlesungsbeginn werden Ihnen weitere Unterlagen zugeschickt
Sie haben keinen Studienplatz im beworbenen Studiengang erhalten.

