
Was sollte ich mir schon vor der Bewerbung im Portal genau überlegen?

• Zunächst sollten Sie sich entscheiden, welcher Studiengang für Sie am Besten passt. Dazu 
gehören mindestents die beiden Fragen:

 › Welche Fächer interessieren mich am meisten? 

 › Welchen Abschluss möchte ich erreichen?

• Wenn Sie mehrere Fächer studieren möchten, überprüfen Sie auf jeden Fall die zur 
Verfügung stehenden Fächerkombinationen.

• Einige Fächer haben spezielle Zulassungsvoraussetzungen. Nur wenn Sie diese erfüllen, 
lohnt sich eine Bewerbung.

• Je nach Studiengang gibt es unterschiedliche Bewerbungszeiträume. Prüfen Sie, ob 
ihr Studiengang gerade im Portal freigeschaltet ist oder merken Sie sich den nächsten 
Bewerbungszeitraum in ihrem Kalender vor.

Ist das Bewerbungsportal der MLU das richtige Portal für mich?

• Sie können das Bewerbungsportal der MLU nutzen, wenn sie in Deutschland ihre 

 › Hochschulzugangsberechtigung (z.B. Abitur), 

 › einen ersten Studienabschluss oder 

 › an einer Schule im Ausland eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung erworben haben. 

• Bewerberinnen und Bewerber mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung können 
sich über Uni-Assist bewerben.

• Eine weitere Ausnahme bilden Bewerbungen für die Studiengänge Psychologie, Biologie 
und Biochemie (über das DoSV) und Medizin, Pharmazie und Zahnmedizin (über die 
Stiftung Hochschulstart) 

Für wie viele Studiengänge kann ich mich bewerben? 

• Die Angabe eines Zweitwunsches ist möglich, wenn Sie sich auf ein NC-Fach bewerben. 
Damit erhöhen Sie ihre Chance auf einen Studienplatz, wenn bei ihrem Erstwunsch alle 
Studienplätze vergeben sein sollten. 

• Für NC-freie Fächer werden alle Bewerber und Bewerberinnen zugelassen, wenn 
die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Angabe eines 
Zweitwunsches ist daher in diesem Fall nicht vorgesehen.



Wie navigiere ich durch das Bewerbungsportal? 

• Bitte nutzen Sie nur die Navigationsmöglichkeiten, die direkt im Portal zur Verfügung 
stehen wie Links, Buttons und die Navigation. Bei Nutzung der Browser-Navigation können 
ihre Daten verloren gehen.

Wie kann ich sichergehen, dass meine Angaben korrekt sind? 

• Wenn Sie Hilfe beim Ausfüllen des Portals benötigen, lesen Sie bitte die entsprechenden 
Hilfetexte. 

• Ihre Angaben werden teilweise automatisch überprüft. Diese Validierung soll Ihnen dabei 
helfen, frühzeitig falsche oder fehlende Angaben zu erkennen. 

• Nehmen Sie sich die nötige Zeit und achten Sie besonders auf die Eingabe einer korrekten 
E-Mail-Adresse. Sonst können wir Ihnen die benötigten Unterlagen nicht zukommen lassen. 

• Erst wenn Sie alle Seiten des Portals ausgefüllt haben und auf „Bewerbung senden“ klicken, 
werden ihre Daten an uns übermittelt. Bis dahin haben Sie jederzeit die Möglichkeit, ihre 
Angaben mittels der Kontrollansicht zu überprüfen und im Portal zu ändern. 

Was passiert bei falschen Angaben? 

• Falsche Angaben können zum Ausschluss aus dem Bewerbungsverfahren bzw. bei 
nachträglicher Feststellung zum Verlust des Studienplatzes führen.

Wie oft kann ich mich bewerben? 

• Sie können sich im Notfall, z.B. bei fehlerhaften Angaben, auch mehrmals über das Portal 
für ein Studium bewerben. In diesem Fall wird allerdings nur die zuletzt eingegangene 
Bewerbung bearbeitet.  



Wie geht es nach der Bewerbung über das Portal weiter? 

• Nachdem Sie ihre Daten im Bewerbungsportal eingegeben haben, erhalten Sie per 
Mail ihren persönlichen Antrag und alle weiteren Infos. Bitte senden Sie diesen Antrag 
unterschrieben an uns zurück: 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Abteilung 1, Immatrikulationsamt
06099 Halle (Saale) 

Wie kann ich meine Angaben (z.B. die Adresse) nachträglich ändern?

• Für uns ist besonders wichtig, dass wir Sie über die angegebenen Kontaktdaten bei 
eventuellen Rückfragen sowie für das Versenden von Anträgen und Bescheiden erreichen. 

• Bitte informieren Sie daher umgehend das Studierenden-Service-Center unter Angabe ihrer 
Bewerber- oder Matrikelnummer, wenn sich ihre Kontaktdaten ändern sollten.


