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Checkliste für die Bewerbung um einen Studienplatz für Lehramt 

Vorab drei wichtige Hinweise:  
 

1. Du wirst immer in dem Bundesland als Lehrer*in eingesetzt, in dem du dein 
Studium absolviert hast. Solltest du das Ziel haben, später in NRW als Lehrer*in tätig 
zu werden, absolviere dein Lehramtstudium also in NRW. Hier kommen folgende 
Universitäten infrage: 
 

Technische Hochschule Aachen  http://www.rwth-aachen.de/ 

Universität Bielefeld http://www.uni-bielefeld.de/ 

Universität Bochum http://www.ruhr-uni-bochum.de/ 

Universität Dortmund http://www.uni-dortmund.de/ 

Universität Duisburg-Essen http://www.uni-duisburg-essen.de/ 

Universität zu Köln http://www.uni-koeln.de/ 

Universität Münster http://www.uni-muenster.de/ 

Universität Paderborn http://www.uni-paderborn.de/ 

Universität Siegen http://www.uni-siegen.de/ 

Universität Wuppertal http://www.uni-wuppertal.de/ 

Universität Bonn http://www.uni-bonn.de/ 

 
2. Lehramtsstudiengänge unterscheiden sich nach Schulform: 

o Lehramt an Grundschulen (G) 
o Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen (HRSGe) 
o Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (GyGe) 
o Lehramt an Berufskollegs 
o Lehramt für sonderpädagogische Förderung 

 

3. Neben dem / den gewünschtem/n Fach /Fächern, studierst du auch häufig das 
Fach Bildungswissenschaften. Kontrolliere, ob du dich an deiner Universität dafür 
gesondert bewerben musst. 
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Deine Studienplatzbewerbung: 

Schritt 1: 

Wenn du dich für einen Studienplatz für Lehramt bewerben möchtest, gibt es vorher ein 
paar Dinge, die du recherchieren solltest. 

 Schaue als erstes, an welcher Universität du dich bewerben möchtest und ob ein 
Lehramtsstudiengang zu deiner Schulform angeboten wird. Je nach Schulform kann 
es sein, dass du zwei Fächer studieren wirst. Deshalb schaue ebenfalls, ob deine 
Fächerkombination angeboten wird. Schreibe dir auf, an welcher Hochschule dies 
möglich ist. 

 Kontrolliere auch, ob es einen NC (Numerus Clausus) für deine Fächer (auch 
Bildungswissenschaften) gibt. Das bedeutet, dass du eine bestimmte Mindestnote 
erreichen musst, um aufgrund der Vielzahl von Bewerbungen zugelassen werden zu 
können. Wenn es keinen NC gibt, heißt dass, das du automatisch eine Zulassung für 
dieses Fach erhalten kannst, wenn du alle Voraussetzungen erfüllst (z.B. 
Vorpraktikum, Abitur). Trage dies auch in deine Liste ein. 

 Die meisten Universitäten haben für Lehramt ein individuelles Verfahren. In der 
Regel bewirbst du dich direkt auf der Internetseite der Hochschule. Es kann aber 
auch sein, dass die Universität vereinzelt oder komplett für die Lehramtsfächer am 
Vergabeverfahren von Hochschulstart (=Dialogorientiertes Serviceverfahren oder 
DoSV-Verfahren) teilnimmt. Schaue auf den Seiten der Universitäten unter 
„Bewerbung“, wie es dort für Lehramt gemacht wird. Vermerke auch dies in deiner 
Liste. 

 Wichtig: Das Lehramtstudium kannst du nur aufnehmen, wenn du eine Zulassung 
für alle Fächer erhältst. Deshalb ist es ratsam, auch nach Alternativkombinationen 
/-fächern zu schauen. 

Für diese Fächer(-kombination) für Lehramt möchte ich mich bewerben 

Fächer (-kombination) Universität  NC 
ja/nein 

DoSV 
ja/nein 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   



 

 

 

 

Schritt 2:  

 Als nächstes registrierst du dich bei Hochschulstart.de. Nach deiner Anmeldung 
erhältst du einen Aktivierungslink, welchen du innerhalb von 72 Stunden bestätigst 
und trägst deine erhaltenen Daten in die Liste unten ein. Checke auch deinen 
Spamordner.  

Meine Zugangsdaten 

DoSV-Benutzername: 
 

 

DoSV-Passwort: 
 

 

DoSV-Identifikationsnummer (BID): 
 

 

DoSV-Authentifikationsnummer (BAN): 
 

 

 

Schritt 3: 

 Einige deiner Hochschulen nehmen nicht am Verfahren bei Hochschulstart.de teil? 
Dann registrierst du dich auch noch auf den Internetseiten der Hochschulen für das 
Bewerbungsportal und bestätigst (in der Regel) deine Anmeldung. Notiere dir deine 
Zugangsdaten für jede Hochschule in dieser Liste. Checke auch deinen Spamordner. 

Zugangsdaten der Hochschulportale 

Hochschule Benutzername Passwort 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 



 

 

 

 

Schritt 4: 

 Bei deinem Termin mit uns (entweder online oder an einem unserer Standorte) 
meldest du dich bei deinen Portalen an und wir gehen gemeinsam die Schritte deiner 
Bewerbung durch. In der Regel benötigst du die Durchschnittsnote von deinem 
Abschlusszeugnis, das Datum, welches auf deinem Zeugnis steht und Angaben zu 
deiner Person wie z.B. Adresse, Schulform, Angaben zu Freiwilligendiensten etc. 
MERKE: Mach deine Bewerbung aus diesem Grund erst fertig, wenn du dein 
Abschlusszeugnis erhalten hast. TIPP: Mache ein Foto von deinem Abschlusszeugnis 
😊😊  

ODER 

 Du hast dein Zeugnis bereits erhalten und füllst alle Angaben bereits zuhause aus? 
Dann können wir bei unserem Termin noch einmal die Richtigkeit aller Angaben 
gemeinsam prüfen, deine Studienwünsche priorisieren und schicken deine 
Bewerbung ab.  

Du entscheidest, was dir lieber ist. Wir unterstützen dich gerne! 

Bei Rückfragen melde dich auch gerne jederzeit bei deinem Talentscout oder bei 
scouts@w-hs.de 

 

Hier findest du auch nochmal eine Checkliste von Hochschulstart, welche nochmal 
ausführlich das Verfahren erklärt: 
https://www.hochschulstart.de/fileadmin/media/dosv/SfH_Checkliste_WiSe2021_22_Fr
eigabe.pdf 

mailto:scouts@w-hs.de
https://www.hochschulstart.de/fileadmin/media/dosv/SfH_Checkliste_WiSe2021_22_Freigabe.pdf
https://www.hochschulstart.de/fileadmin/media/dosv/SfH_Checkliste_WiSe2021_22_Freigabe.pdf
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