
 
Wie funktioniert das Verfahren mit uni-assist und Hochschulstart nach Bewerbungsabgabe? 

Nach positiver Prüfung leitet uni-assist Ihre Bewerbung elektronisch an die Hochschule Fulda weiter 

und wir importieren sie in unser hochschulinternes System HORSTL. Ab Mitte Dezember (SoSe) bzw. 

Mitte Juni (WiSe) starten wir die Übertragung der Daten von HORSTL zu Hochschulstart, wo Sie dann 

Ihre Bewerbung inkl. aktuellem Status einsehen können. Bei einer sehr frühen Bewerbung kann es 

daher einige Wochen dauern, bis Ihre Bewerbung nach der Auslieferung durch uni-assist in 

Hochschulstart zu sehen ist! 

 

Die folgenden Status kann Ihre Bewerbung nach Übertragung der Daten in Hochschulstart haben: 

Eingegangen 

Wir haben Ihre Bewerbung von uni-assist erhalten, aber noch nicht final geprüft. 

Gültig 

Sie erfüllen die Zulassungsvoraussetzung und nehmen am Vergabeverfahren teil. 

Vorläufig ausgeschlossen 

Sie erfüllen nicht die Zulassungsvoraussetzungen/haben die Bewerbung nach der Frist eingereicht 

und werden nicht am Vergabeverfahren teilnehmen. 

Das Vergabeverfahren wird wenige Tage nach der generellen Bewerbungsfrist (15.01./15.07.) 

durchgeführt. Das Ergebnis wird in Hochschulstart veröffentlicht und Sie können dort einsehen, ob 

Sie einen Studienplatz von uns erhalten haben. Folgende Status sind möglich: 

Angebot liegt vor 

Wir haben Ihnen einen Studienplatz angeboten. Sie müssen das Angebot aktiv annehmen, um es in 

eine Zulassung umzuwandeln. Ihr Status wechselt dann zu „zugelassen“. 

Dann erlöschen sofort auch alle anderen Bewerbungen bei Hochschulstart! Ebenfalls erlöscht unser 

Angebot, wenn eine andere Bewerbung höher priorisiert ist und Sie dafür ein Angebot erhalten 

Zugelassen 

Sie haben einen Studienplatz erhalten. In Kürze senden wir Ihnen eine E-Mail mit Informationen, wie 

Sie einen Zulassungsbescheid erhalten und den Studienplatz annehmen können. Siehe dazu auch im 

Bereich „Wie geht es weiter?“ ab Punkt 4. 

Zulassungsangebot aktuell nicht möglich 

Im Moment reicht Ihre Durchschnittsnote nicht aus, um ein Angebot zu erhalten. Solange die 

Koordinierungsphase noch läuft, kann sich dies aber noch ändern. Falls ein*e Bewerber*in ein 

Angebot ablehnt, rutscht direkt die nächste Person auf der Rangliste nach. 

 

 


