
 
 
 

Nutzen Sie dieses Dokument als Checkliste  
für Ihre Bewerbung an der hsg. 

 
Checkliste zur Selbstregistrierung bei hochschulstart.de 
 
Generell gilt: An vielen Stellen auf unseren Internetseiten sowie im Online-Portal und auf hochschulstart.de helfen 

Ihnen Hinweistexte durch Ihren Bewerbungsprozess. Nehmen Sie sich bitte die nötige Zeit und lesen diese Texte 

aufmerksam durch – schließlich geht es um Ihre Zukunft.  

 

Selbstregistrierung bei hochschulstart.de 
 

 Rufen Sie die Internetseite hochschulstart.de auf. 

 Auf der nun folgenden Seite wählen Sie im rechten Navigationsbereich den Button „Login Registrierung / 

Bewerbung“. 

 Durch den Link „Registrierung“ erreichen Sie die Eingabemaske Ihrer persönlichen Daten. 

 Ein Text weist Sie darauf hin, dass nur eine Registrierung pro Bewerber*in möglich ist.  

Klicken Sie hier „Registrierung“. 

 Hier werden von Ihnen die Daten abgefragt, um Ihnen einen Zugang zum Online-Portal einrichten zu können: 
 

Angaben zur Person      

Anschrift     
Kontaktdaten     

Benutzername festlegen   

Passwort festlegen    

Anzeigensprache ändern   

Sicherheitsprüfung    

Datenschutzerklärung    
 

 Ihr selbst gewähltes Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein und mindestens einen Großbuchstaben, 

einen Kleinbuchstaben und eine Ziffer enthalten. 

 Achtung: Notieren Sie sich Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort! 

 Nach der Registrierung erhalten Sie eine E-Mail an die eben angegebene E-Mail-Adresse. Aktivieren Sie den dort 

enthaltenen Link innerhalb von 72 Stunden. In der E-Mail ist Ihre Bewerber-ID bereits enthalten.  

 Achtung: Bitte sorgen Sie vor allem bei Ihrem privaten E-Mail-Postfach dafür, dass Sie für Mitteilungen des 

Bewerbungsverfahrens erreichbar sind. Leider führen in einigen Fällen überfüllte Postfächer oder Spam-Filter dazu, 

dass die mitunter wichtigen Mitteilungen Sie nicht erreichen und Ihren Erfolg im Bewerbungsverfahren gefährden. 

 Schließen die Registrierung endgültig durch die Eingabe Ihres Passwortes ab.  

 Registrierung abgeschlossen. Gehen Sie zurück zur Startseite. 

 Melden Sie sich hier mit Ihrem selbstgewählten Benutzernamen und Ihr Passwort an. 

 Lesen Sie die Verfahrenshinweise und speichern diese ggf. auf Ihrem PC ab. In diesem Dokument erhalten Sie 

auch wichtige Informationen zu Fristen. 

 Nach der Bestätigung, dass Sie die Verfahrenshinweise gelesen haben, gelangen Sie auf Startseite des Log-In-

Bereichs. Von hier können Sie u.a. unter „Meine Daten“ Ihre persönlichen Daten ansehen. 

 Unter „Meine Daten“ gelangen Sie ebenfalls an Ihre BID (Bewerber-ID) und BAN (Bewerber-

Authentifizierungsnummer). 
 

Sollte die Anmeldung einmal nicht erfolgreich sein, können die häufigsten Fehler sein: 
 
 

 die E-Mail-Adresse ist noch nicht verifiziert     auf den Link in der Mail klicken! 

 Schreibfehler     einfach nochmal versuchen 

 Passwort vergessen     nutzen Sie die Funktion „Zugangsdaten vergessen“ oben rechts. 

 
hochschulstart.de-Benutzername 

 
 
 
 hochschulstart.de-Passwort 

 
 
 


