
STUDIENGÄNGE MIT NC  MIT ABSCHLUSS STAATSEXAMEN ODER  
EIN-FACH-BACHELOR MIT 180 LP

Voraussetzungen für eine Bewerbung

o   Hast du eine anerkannte Hochschulzugangsberechtigung (in der Regel Abitur)?

o   Erfüllst du die eventuell geforderten fachspezifischen Zulassungsvoraussetzungen?

o   Hast du die Kopie deines Abiturzeugnisses beglaubigen lassen?

o   Hast du dich informiert, wo du dich bewerben musst?
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Online-Bewerbung

Einreichen der Bewerbungsunterlagen

Auswahlverfahren

SOFORTIGE BESTÄTIGUNG  
zur erfolgreich gespeicherten  

Dateneingabe per E-Mail
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UNI HALLE

@

BEWERBUNGSFRIST FÜR 
NC-STUDIENGÄNGE:
15.07. (Ausschlussfrist)

1. Im Löwenportal einloggen
2. Merkzettel lesen
3.  Unterlagen für die Bewerbung 

 zusammen stellen und per Post versenden

o  Antrag auf Zulassung unterschrieben?
o   Beglaubigte Kopie des Abiturzeugnisses 

 beigelegt?
o   Eventuell erforderliche Nachweise für 

 fach spezifische Zulassungsvoraus setzungen 
 beigelegt?

BEARBEITUNG DER 
BEWERBUNGS UNTERLAGEN 

und  
DURCHFÜHRUNG DES 

 AUSWAHLVERFAHRENS
durch die Uni Halle

UNI HALLE

ANNAHME DER  ZULASSUNG(EN) IM 
 LÖWENPORTAL und Zusendung aller 
 Einschreib unterlagen per Post  innerhalb von 
ca. 14 Tagen

VERSAND VON ZULASSUNGEN 
(ab 1. Augustwoche)

Ablehnungen werden erst Anfang September 
 versandt. Bei einer  Ablehnung kannst du dich alternativ 
bis 30.09. in ein NC-freies Studienprogramm ein-
schreiben und / oder am Losverfahren teilnehmen.

ZUSENDUNG DER  STUDIEN UNTERLAGEN  
einschließlich Uni-Service-Card  (Studierendenausweis)  
sowie  Hinweisen zu Einführungs veranstaltungen etc. 

UNI HALLE

BEGINN  WINTERSEMESTER

BEWERBUNGSZEITRAUM: 
Anfang Mai bis 15.07. 

Dateneingabe im  
Bewerberportal der Uni Halle  

www.bewerbung.uni-halle.de

     Studieninteressierte aus dem  Ausland (ohne deutsche Hochschulzugangs
berech tigung), Zweitstu dien bewerber oder  Studierende, die sich für ein 
 höheres  Fach semester  bewerben  möchten,  finden  Informationen unter  
www.bewerbung.uni-halle.de

    Auch andere Qualifikationen  werden als Hoch schul reife anerkannt.  
Weitere  Informationen findest du  unter  www.bewerbung.uni-halle.de/hzb

  Fachspezifische Zulassungsvoraus setzungen (z. B. Sprachkenntnisse  
oder  Eignungstests) findest du auf den  Detailseiten der Studiengänge unter 
www.studienangebot.uni-halle.de

 �Keine Bestätigungsmail  erhalten? 
– Hast du die korrekte Mailadresse  angegeben? 
– Ist dein Postfach voll? 
–  Ist die E-Mail im Spam-Ordner  gelandet?

 
    Ist tatsächlich keine E-Mail angekommen, kannst du dich an das Studierenden- 

Service-Center (ssc@uni-halle.de) wenden oder dich erneut bewerben. 

     Kopien deines Abiturzeugnisses kannst du dir von  deiner Schule, 
 Einwohner meldeämtern,  Gemeindeämtern oder Notaren  beglaubigen lassen.

     Für Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie  erfolgt die Studienplatzvergabe 
 zentral über www.hochschulstart.de. Für wenige Studiengänge, wie  
bspw. Psychologie, erfolgt die  Bewerbung im sogenannten Dialogorientierten 
 Serviceverfahren (DoSV) ebenfalls über Hochschulstart.

    Die Bewerbung erfolgt zunächst online. War der erste Schritt erfolgreich, 
 erfährst du, wie es weitergeht und welche Unterlagen die Uni benötigt.

    Die Bestätigungsmail enthält Informa tionen zum weiteren Vorgehen bei  
der  Bewerbung und Zugangs daten zu  deinem  Account im Bewerberportal 
 (Löwenportal).  Notiere dir  deine Zugangs daten!

    Du darfst dich an der Uni Halle nur für einen einzigen NC-Studiengang bzw. 
für eine Kombi bewerben, die aus einem bzw. zwei NC-Studienprogrammen 
besteht. 

    Du kannst dich noch parallel für Studien angebote der Uni  Halle bewerben,  
bei denen die Vergabe über „Hochschulstart“  erfolgt (DoSV und  zentrales 
Auswahlverfahren).

UNI HALLE

  Du bist privatversichert? Den Nachweis über die Befreiung bekommst du 
bei  jeder  gesetzlichen Krankenversicherung.

    Nach Ablauf der Annahmefrist der ersten Vergaberunde (Hauptverfahren) 
 beginnen die Nachrückverfahren – sofern noch Studienplätze frei sind.

    Falls kurz vor Studienbeginn immer noch Studien plätze frei sein sollten, 
 werden diese verlost. Für das Losverfahren musst du dich extra anmelden – 
unabhängig davon, ob du dich zuvor schon  regulär bei der Uni beworben hast 
oder nicht! Beim Losverfahren werden keine Ablehnungen, sondern ggf. nur 
Zulassungen verschickt. www.bewerbung.uni-halle.de/los

    Der Semesterbeitrag ist keine Studiengebühr. Er von der MLU einge
nommen und zu 100 Prozent an das  Studentenwerk Halle und den 
Studieren den rat  weitergeleitet sowie für das Semesterticket  genutzt.  
Weitere Informationen findest du unter 
immaamt.verwaltung.uni-halle.de/studium/semesterbeitrag

     Den Stand der Bearbeitung deiner  Bewerbung und Hinweise für evtl.  fehlende 
 Unterlagen kannst du in deinem Account (Löwenportal)  einsehen. Die 
 Zugangsdaten hast du nach  deiner  Online-Anmeldung per E-Mail erhalten.

!

o  Annahmeerklärung unterschrieben?
o   Semesterbeitrag per SEPA-Lastschriftverfahren 

angewiesen oder per Überweisung bezahlt?
o   Nachweis einer gesetzlichen Krankenversicherung 

oder  Nachweis über die Befreiung (bei Privat-
versicherten) besorgt?

o   Passbild im Bewerberportal hochgeladen oder 
 mitgeschickt?

     Achtung: Wenn du im Vergabezeitraum unterwegs bist (z. B. Auslandsjahr 
oder Urlaub), sorge dafür, dass eine Vertrauensperson an deine Post, das 
Onlineportal sowie deine Unterlagen kommt und auf Grundlage einer 
 Vollmacht die Formalitäten fristgerecht erledigen kann – inkl. Bezahlung 
des Semesterbeitrags. 

Top-Links:
Allgemeine Studienberatung
www.studienberatung.uni-halle.de

Infos zum Studieneinstieg
www.welcome.uni-halle.de

Mail- und Telefonhotline „StudyPhone“
www.uni-halle.de/studyphone

Infos zum Studium und der Stadt Halle
www.ich-will-wissen.de
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