
Bewerbung zum Zweitstudium 
Zulassungsbeschränkte Bachelor-Studiengänge 

Liebe Studienbewerberin, lieber Studienbewerber, 

wenn Sie bereits ein Studium an einer staatlichen oder staatlich anerkannten deutschen 
Hochschule erfolgreich abgeschlossen haben, gelten Sie bei einem Bewerbungsverfahren 
für ein Bachelorstudium als Zweitstudienbewerber*in. 

Für Zweitstudienbewerber*innen sind bis zu 3 Prozent der Studienplätze vorgehalten. Als 
Zweitstudienbewerber*in können Sie ausschließlich innerhalb dieser Quote am Vergabever-
fahren beteiligt werden. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass fahrlässig oder vorsätzlich gemachte falsche Angaben 
(hierzu zählt auch das Verschweigen eines ersten oben genannten Hochschulabschlusses)  
rechtliche Konsequenzen, u.a. den Widerruf Ihrer Zulassung, nach sich ziehen wird. 

Laden Sie bitte den angehängten Antrag auf Zulassung zum Zweitstudium zusam-
men mit den erforderlichen Unterlagen in der Online-Bewerbung hoch.

Sollten Ihnen die Unterlagen bei der Online-Bewerbung noch nicht vollständig vorliegen, 
reichen Sie diese bitte möglichst zeitgleich, 

spätestens aber 

- bei einer Bewerbung zum Wintersemester bis zum 20. Juli (Ausschlussfrist),
- bei einer Bewerbung zum Sommersemester bis zum 20. Januar (Ausschlussfrist)

im Service Office für Studierende ein.  

Fehlende Unterlagen werden nicht nachgefordert, auch dann nicht, wenn sie für das Verga-
beverfahren relevant sind und Ihr Antrag wegen dieser fehlenden Unterlagen vom Vergabe-
verfahren ausgeschlossen werden muss. Das gilt auch für den Fall, dass für die 
Bearbeitung wichtige Angaben fehlen.  

Wer die notwendigen Unterlagen nicht einreicht, wird bei der Studienplatzvergabe nicht 
berücksichtigt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Service Office für Studierende 



Informationen zum Zweitstudium 

Für ein Zweitstudium sind bis zu 3 Prozent der Studienplätze vorgesehen. Die Studienplätze werden nach 
den Kriterien „Prüfungsergebnis des ersten Hochschulabschlusses“ und „Gründe für das Zweitstudium“ 
vergeben. Für beide Kriterien werden Punkte vergeben. 

Für das Ergebnis der Abschlussprüfung des ersten Studiums werden folgende Punktzahlen vergeben: 

• Noten „ausgezeichnet“ und „sehr gut“  –  4 Punkte,
• Noten „gut“ und „vollbefriedigend“  –   3 Punkte,
• Note „befriedigend“  –   2 Punkte,
• Note „ausreichend“ –  1 Punkt.
• Ist die Note der Abschlussprüfung des ersten Studiums nicht nachgewiesen, wird das Ergebnis der

Abschlussprüfung mit einem Punkt bewertet.

Nach dem Grad der Bedeutung der Gründe für das Zweitstudium werden folgende Punktzahlen vergeben: 

• Zwingende berufliche Gründe  –  9 Punkte
Zwingende berufliche Gründe liegen vor, wenn ein Beruf angestrebt wird, der nur aufgrund zweier
abgeschlossener Studiengänge ausgeübt werden kann.

• Wissenschaftliche Gründe  –  7 bis 11 Punkte
Wissenschaftliche Gründe liegen vor, wenn im Hinblick auf eine spätere Tätigkeit in Wissenchaft
und Forschung auf der Grundlage der bisherigen wissenschaftlichen und praktischen Tätigkeit eine
weitere Qualifikation in einem anderen Studiengang angestrebt wird.

• Besondere berufliche Gründe  –  7 Punkte
Besondere berufliche Gründe liegen vor, wenn die berufliche Situation dadurch erheblich verbes-
sert wird, dass der Abschluss des Zweitstudiums das Erststudium sinnvoll ergänzt. Dies ist der Fall,
wenn die durch das Zweitstudium in Verbindung mit dem Erststudium angestrebte Tätigkeit als
Kombination zweier studiengangspezifischer Tätigkeitsfelder anzusehen ist, die im Regelfall nicht
bereits von Absolventen einer der beiden Studiengänge wahrgenommen werden kann, und der Be-
troffene nachweisbar diese Tätigkeit anstrebt.

• Sonstige berufliche Gründe  –  4 Punkte
Sonstige berufliche Gründe liegen vor, wenn das Zweitstudium aufgrund der individuellen berufli-
chen Situation aus sonstigen Gründen, insbesondere zum Ausgleich eines unbilligen beruflichen
Nachteils oder um die Einsatzmöglichkeiten der mithilfe des Erststudiums ausgeübten Tätigkeit zu
erweitern, erforderlich ist.

• Keiner der vorgenannten Gründe  –  1 Punkt.

Wird das Zweitstudium nach einer Familienphase zum Zwecke der Wiedereingliederung oder des Neueinstiegs 
in das Berufsleben angestrebt, kann dieser Umstand unabhängig von der Bewertung des Vorhabens und seiner 
Zuordnung zu einer der vorgenannten Fallgruppen durch Gewährung eines Zuschlags von bis zu 2 Punkten bei 
der Messzahlbildung berücksichtigt werden. Die Erhöhung kommt dann in Betracht, wenn aus familiären 
Gründen (z.B. Pflege  von Verwandten, Kindererziehung) die frühere Berufstätigkeit aufgegeben oder aus 
Rücksicht auf familiäre Belange nach Abschluss des ersten Studiums auf die Aufnahme einer adäquaten 
Berufstätigkeit verzichtet werden musste. Die Höhe des Punktzuschlags richtet sich nach dem Grade der 
Betroffenheit. Das Ausmaß der Belastungen (z.B. Zahl der Kinder, Dauer der Familienphase) ist in 
angemessener Weise zu berücksichtigen. 

Eine Kumulierung von mehreren Gründen findet nicht statt - es wird jeweils die günstigste Fallgruppe zugrunde 
gelegt. Der Punktzuschlag für Bewerberinnen und Bewerber, die aus familiären Gründen bisher ihren 
Zweitstudienwunsch zurückgestellt haben, wird hingegen zusätzlich gewährt.
Die Punkte für Ihr erstes Studium und für Ihre Begründung werden addiert. 
Diese Messzahl ist maßgeblich für Ihre Einstufung auf der Rangliste zur Auswahl für ein Zweitstudium. 
Bewerberinnen und Bewerber mit einer größeren Messzahl gehen denen mit einer kleineren Messzahl vor. 



FH Münster 
Service Office für Studierende 
z. Hd. Frau Decker
Postfach 3020
48016 Münster

Upload im Bewerbungsportal
oder 
per E-Mail:  antraege_sos@fh-muenster.de

Antrag auf Zulassung zum Zweitstudium 

Bewerbernummer:  Studiengang: 

Name:   Vorname:   

Ich habe bereits an einer staatlichen oder staatlich anerkannten deutschen Hochschule einen 
Studienabschluss erworben und beantrage die Zulassung zum Zweitstudium. 

Folgende Unterlagen müssen eingereicht werden bzw. wurden hochgeladen: 

Ort, Datum Unterschrift 

□ Kopie des Abschlusszeugnisses des ersten Studiums
(ggf. Notenspiegel mit der Gesamtnote)
Die Note, mit der Sie Ihr Erststudium beendet haben, muss im Abschlusszeugnis oder in einer
besonderen Bescheinigung der Stelle nachgewiesen sein, die für die Ausstellung des Abschlusszeugnisses
zuständig ist. Anderenfalls muss der schlechteste Leistungsgrad zugrunde gelegt werden.
Das Erststudium muss am 15.01. (Bewerbung zum Sommersemester) bzw. am 15.07. (Bewerbung zum
Wintersemester) abgeschlossen sein und die Gesamtabschlussnote muss vorliegen.

□ Schriftliche Begründung für das Zweitstudium
Auf einem gesonderten Blatt (formlos) eine ausführliche schriftliche Begründung für Ihren Zweitstudienwunsch
mit Angaben über die bisherige Ausbildung und berufliche Tätigkeit sowie zum angestrebten Berufsziel. Die
Begründung sollte abschließend alle Gesichtspunkte enthalten, die für Ihr Zweitstudium maßgebend sind.

□ Ich reiche fehlende Unterlagen bis zum 20.07.2023 (Eingang) auf dem Postweg oder per E-Mail
nach.
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