
 

 

Checkliste für die Bewerbung um einen Studienplatz der Human-, 
Tier- oder Zahnmedizin/ Pharmazie 

Schritt 1 

Die Studienplätze in den Fächern Human-, Tier- oder Zahnmedizin und Pharmazie werden in 
Deutschland über ein zentrales Vergabeverfahren bei Hochschulstart.de verteilt. Das 
bedeutet, dass du dich direkt über ein Online-Portal für Plätze in der ganzen Bundesrepublik 
bewerben kannst, und diese Seite alle Plätze nach bestimmten Kriterien (Abiturnote, Punkte 
im Medizinertest etc.) verteilt. 

 Registriere dich also zuerst 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 SPAM-
Ordner. 

 Nachdem du den Link bestätigt hast, meldest du dich mit deinen Zugangsdaten bei 
Hochschulstart.de an. Danach klickst du auf den Button „Studienangebote“, welcher 
sich oben links befinden sollte. Du bestätigst, dass du dich zum Wintersemester 
bewerben möchtest. 

 Dann gibst du jetzt als Studienfach „Medizin“ an und wählst eine der Hochschulen 
aus, welche dann erscheint. Klicke auf das Lupensymbol unter „Aktion“.  

 Jetzt erscheint ein Link „Jetzt auf AntOn bewerben“. Hier klickst du drauf und wirst 
weitergeleitet. 

 Registriere dich bei AntOn. Nach deiner Anmeldung erhältst du einen 
Aktivierungslink, welchen du innerhalb von 72 Stunden bestätigst und trägst deine 
erhaltenen Daten ebenfalls in die Liste unten ein. Checke auch hier deinen SPAM-
Ordner. 

Meine Zugangsdaten 

DoSV-Benutzername: 
 

 

DoSV-Passwort: 
 

 

DoSV-Identifikationsnummer (BID): 
 

 

DoSV-Authentifikationsnummer (BAN): 
 

 

ggf. AntOn-Benutzername: 
 

 

ggf. AntOn-Passwort: 
 

 



 

 

 

Schritt 2 

 Bei deinem Termin mit uns (entweder online oder an einem unserer Standorte) 
meldest du dich bei AntOn an und wir gehen gemeinsam die Schritte deiner 
Bewerbung durch. In der Regel benötigst du die Durchschnittsnote von deinem 
Abschlusszeugnis und deine Abiturpunkte, 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 wählst bereits im AntOn-System alle Hochschulen aus, bei welchen du dich für 
einen Studienplatz bewerben möchtest. Dann können wir bei unserem Termin noch 
einmal die Richtigkeit aller Angaben gemeinsam prüfen und deine Studienwünsche 
priorisieren, um deine Bewerbung abzuschicken.  

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 das Verfahren für 
Medizinische Studiengänge nochmal ausführlich erklärt: 

https://www.hochschulstart.de/fileadmin/media/dosv/SfH_Checkliste_WiSe2021_22_Freigabe.pdf 
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