Registrierung
Kurze Zusammenfassung
Unter dem Punkt „Bewerbung“ beﬁndet sich der Link zur Selbstregistrierung.
Die Selbstregistrierung lässt sich über den Button „Schritt 1 - Registrieren“ starten. Nachdem Aufruf
werden Sie aufgefordert, einige Personen- und Kontaktdaten einzugeben und ein Passwort zu wählen.
Wichtig: das Passwort muss aus mindestens sechs Zeichen bestehen, wobei eines ein Sonderzeichen
sein muss.
Durch Klicken auf „Registrieren“ wird der Vorgang abgeschlossen und Sie erhält eine E-Mail an die
angegebene Adresse. Die E-Mail enthält einen Begrüßungstext und den generierten Accountnamen.
Darüber hinaus ist ein Link enthalten, durch dessen Aufruf der Account freigeschaltet wird.

Alternativ kann der Account über die Funktion E-Mail-Veriﬁzierung durch manuelle Eingabe des
mitgeschickten Freischaltcodes aktiviert werden. Nach erfolgreicher Aktivierung kann sich der
Benutzer am System anmelden. Er agiert dann in der Rolle „Bewerber“.
Um sich für die Bewerbung zu registrieren, ruft der Bewerber das myOVGU-Portal über die WebAdresse http://myovgu.ovgu.de auf.
Doppelte Registrierungen sind nicht zulässig. Die
Aktivierung eines Accounts unter Verwendung einer EMail-Adresse, die bereits bei der Einrichtung eines
bestehenden Accounts angegeben wurde, ist nicht
möglich und das System gibt einen entsprechenden
Hinweis. In diesem Fall wird die Aktivierung des neu
erstellten Accounts und somit dessen Nutzung verhindert.

Registrierung im myOvGU Portal
Um sich für ein Studium
zu bewerben, klicken Sie
auf die Registerkarte
Bewerberportal. Dort
ﬁnden Sie unter
Selbstregistrierung ein
Button Schritt 1: Registrieren. Wenn Sie auf den Button klicken gelangen sie zur Registrierung.

Als Erstes erscheint eine Meldung. Falls Sie
letztes Semester an der Otto-von-Guericke
Univerität eingeschrieben waren, nutzen Sie bitte
ihren Studierenden-Account zur Bewerbung. Wie
interne Bewerbungen mit dem StudierendenAccount ablaufen ﬁnden Sie hier. Wenn Sie
bisher noch nicht an dieser Universität
eingeschrieben waren, müssen Sie einen neuen
Account erstellen, dafür klicken Sie auf ok.
Wenn Sie sich für den Studiengang Psychologie
bewerben wollen, ist dies nur über
hochschulstart.de möglich. Wenn Sie sich bei
hochschulstart.de registriert haben, können Sie
ihre ID dort eingeben damit ihre Bewerberdaten
übernommen werden können. Die
Bewerberdaten werden zentral bei
hochschulstart.de gespeichert. Falls Sie
Änderungen an ihren Daten vornehemen, ändern
Sie diese am besten bei hochschulstart.de.
Für alle anderen Studiengänge müssen keine Daten von hochschulstart.de übernommen werden.
Füllen Sie nun alle Felder mit ihren Daten aus.
Als Erstes geben Sie ihre persönlichen Daten ein.
Wenn Sie in ihrem Nachnamen einen
Namenzusatz tragen, wie von, de, da, etc. geben
Sie diesen unter Titel an. Der Rufname und alle
Vornamen können die gleichen Namen
beinhalten.

Unter Kontaktdaten, müssen Sie ihre aktuelle
Adresse eingeben. Diese muss nicht in
Magdeburg bzw. in Deutschland liegen. Zu dieser
Adresse werden ihnen die Unterlagen zur
Immatrikulation zugesendet. Danach müssen Sie
ihre E-Mail-Adresse zwei Mal eingeben. Achtung
durch die Auto-Korrektur kann hier ein Fehler
auftreten, dann müssen Sie ihre E-Mail-Adresse
noch einmal hinein schreiben.

Als Letztes müssen Sie sich ein Passwort ausdenken. Es muss ein Sonderzeichen besitzen. Dieses
benötigen Sie zum einloggen.
Nun beantworten Sie noch die Sicherheitsfrage und klicken auf Registrieren. Sie erhalten eine E-Mail
an ihren angegebene E-Mail-Adresse. Falls Sie keine E-Mail erhalten haben melden Sie sich beim
Campus-Service-Center.

Die E-Mail enthält ihre Accountdaten und ein link
zur Veriﬁzierung. Klicken Sie auf diesen Link. Sie
werden zum Bewerberportal weitergeleitet und
ihre E-Mail wurde bestätigt. Falls hier ein Fehler
auftritt, bitte wenden Sie sich an das CampusService-Center.

Nun können Sie den Accountnamen, der in der E-Mail steht,
nutzen um sich mit ihrem selbst gewählten Passwort im
Bewerberportal anzumelden.
Danach können Sie sich für den gewünschten Studiengang bewerben. Gehen Sie zur Bewerbung auf
die Registerkarte Bewerberportal. In der mitte der Website ist ein Button mit Bewerbung starten
zusehen, klicken sie diesen an. Alle weitere Abläufe sind im Wiki unter "Online Bewerbung" nach zu
lesen.

