Wichtige Hinweise zur Berücksichtigung der TMS-Ergebnisse bei einer Bewerbung
über Hochschulstart:
Damit Ihr TMS-Testergebnis bei der Studienplatzvergabe zum Wintersemesterverfahren 2022/2023
berücksichtigt werden kann, ist es erforderlich, dass Sie dieses im Bewerbungsportal von
Hochschulstart (AntOn) bis einschließlich zum 15.07.2022 eintragen und die Daten zusätzlich auch
noch an Hochschulstart übermitteln. Erst wenn eine Datenübermittlung erfolgt ist, kann das TMS Ergebnis in die Vergabe einbezogen werden!
Wenn Sie sich als Altabiturient*in frist- und formgerecht zu den für Sie geltenden Fristen online
(31.05. d. J.) und postalisch mit dem unterschriebenen Zulassungsantrag sowie, falls erforderlich,
einer gültigen HZB (15.06. d. J.) beworben haben, können Sie das TMS-Ergebnis über das AntOnPortal bis zum 15.07. d. J. online nachreichen. Bitte warten Sie nicht mit dem Einsenden der
Unterlagen bis zum Erhalt des TMS-Ergebnisses.

Hierzu können Sie wie folgt vorgehen:
1.

Loggen Sie sich erneut im AntOn-Bewerbungsportal ein. Gehen Sie dazu im Bewerbungsportal
von Hochschulstart auf „Meine Daten -> Feste Bewerbungsbestandteile -> Bewerberangaben
Zentrales Verfahren“ (bitte scrollen!) und klicken auf den Link in der Infobox (s. Screenshot).
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2.

Wenn Sie bereits einen Zulassungsantrag für dieses Vergabeverfahren gestellt haben und nun
noch Ihr TMS-Ergebnis nachträglich berücksichtigen lassen möchten, werden Sie nach dem
Login in AntOn auf die Unterseite „Zusammenfassung“ geleitet, auf der die von Ihnen
eingetragenen Bewerbungsbestandteile aufgeführt sind und auf der Sie durch Anklicken des
Bearbeiten-Icons auch auf die Eingabemaske zum Eintragen des TMS-Ergebnisses gelangen:
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3.

4.

Alternativ (bzw. bei erstmaliger Antragstellung) können Sie die Eingabemaske zur Eintragung
der TMS-Ergebnisse auch über den Reiter „Weitere Angaben“ aufrufen:

Füllen Sie auf der nun angezeigten Eingabemaske sämtliche Eingabefelder entsprechend aus
und klicken dann auf den Button „Prüfen“. Wenn alle Eintragungen richtig sind, wird Ihr
Testergebnis mit dem Prüfstatus „korrekt“ versehen. Sollte der Status der Prüfung auf „nicht
korrekt“ stehen, so werden Sie aufgefordert, das Testergebnis auf dem Postweg bei
Hochschulstart einzureichen. Ein Abgleich der Daten erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt
mit dem ITB.
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5. Sofern Sie sich für das aktuelle Vergabeverfahren im AntOn-Bewerbungsportal als
Wiederbewerber*in angemeldet haben (erkennbar an dem Kürzel „W“ im
Zulassungsantragsformular rechts im oberen Bereich) und bereits aus einem früheren Verfahren
über ein altes Testergebnis verfügen, dieses aber durch ein neues, besseres Testergebnis
ersetzen lassen möchten, verwenden Sie bitte den in diesem Fall angezeigten Button
„Testergebnis aktualisieren“.
Ihre alten Testdaten werden dann gelöscht und Sie können die neuen Testdaten wie unter
Punkt 3. beschrieben eingeben (danach wieder auf den „Prüfen“-Button klicken!):

Bitte beachten Sie folgendes: Falls Ihre letzte Bewerbung für einen medizinischen Studiengang
mehr als zwei Verfahren zurückliegen sollte, Sie somit bei Hochschulstart nicht mehr als
Wiederbewerber*in geführt werden und Sie zudem das alte Testergebnis erneut im AntOn-Portal
gespeichert haben, müssen Sie das neue, bessere Testergebnis (Seite „Testbericht“) postalisch
nachreichen (Eingang bei Hochschulstart spätestens am 20.07.2022). Eine nachträgliche
Eintragung im AntOn-Portal ist in diesen Fällen nicht möglich, der oben dargestellte Button
„Testergebnis aktualisieren“ fehlt.
6. Damit Ihre Testergebnisse bei der Studienplatzvergabe berücksichtigt werden können, müssen
Sie die eingegebenen und geprüften Daten aber noch an Hochschulstart übermitteln!
Gehen Sie nach der Zusammenfassung Ihrer Daten daher noch auf den Reiter „Daten
übermitteln“ und bestätigen die Datenübermittlung durch Betätigen des entsprechenden
Buttons noch einmal:
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7. Wenn Sie die Daten korrekt an Hochschulstart übermittelt haben, wird Ihnen dies wie folgt
bestätigt:
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