
(Name, Vorname) (Straße, Haus-Nr.) 

(PLZ Ort) 

Fachhochschule  Münster 
Service Office für Studierende 
z. H. Frau Decker
Postfach 3020
48016 Münster

Bewerber-Nr.:     
Einreichung von Unterlagen für den Studiengang 

Zu meiner Online-Bewerbung für den o. g. Studiengang übersende ich die erforderlichen 
Unterlagen, spätester Eingang am 25. August 2020, 24:00 Uhr (Ausschlussfrist): 

Bitte reichen Sie die entsprechenden Nachweise in beglaubigter Kopie ein! Information zur Beglaubigung 
finden Sie auf dem beigefügten Merkblatt. 

Achtung! Unbeglaubigte Kopien werden nicht anerkannt. Im Original eingereichte Dokumente werden nicht 
wieder zurückgeschickt. 

als bevorzugt Zuzulassende/r, Nachweise: Rückstellungsbescheid (bei Studiengängen über 
hochschulstart.de) oder früherer Zulassungsbescheid (bei Studiengängen der FH Münster) + 
Dienst 

als Angehörige/r eines auf Bundesebene gebildeten Olympiakaders, Perspektivkaders, 
Ergänzungskaders, Teamsportkaders oder Nachwuchskaders eines Bundesfachverbandes 
des Deutschen Olympischen Sportbundes (Bescheinigung des jeweiligen Bundes- 
sportfachverbandes). Bitte beachten Sie, dass aus dieser Bescheinigung sowohl die 
Eingliederung in den entsprechenden Kader als auch die Zugehörigkeit zum Deutschen 
Olympischen Sportbund eindeutig hervorgehen müssen. 

für die Berücksichtigung im Auswahlverfahren der Hochschule (AdH) in den Studiengängen 
Soziale Arbeit und Design. Nachweise siehe Information zum Auswahlverfahren der Hochschule 
(AdH) 

Berufsausbildung vor Erwerb der Studienberechtigung1 (nur für StudienbewerberInnen, die die 
Studienberechtigung bis zum 15. Juli 2007 erworben haben); Nachweis: Prüfungszeugnis der 
IHK, HWK. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Service Office für Studierende 

1 Betrifft i. d. R. Bewerberinnen und Bewerber, die zunächst eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, und daran anschließend z. B. 
durch den Besuch einer Fachoberschule, eines Abendgymnasiums die Fachhochschulreife erlangt haben. 



Auswahlverfahren der Hochschule (AdH) 

Gemäß dem Hochschulzulassungsreformgesetz vom 18.11.2008 werden nach Abzug der Studienplätze für Vorab- 
qoten die verbleibenden Studienplätze nach folgenden Grundsätzen vergeben: 

1. zu einem Fünftel (20 v. H.) nach dem Grad der Qualifikation (Durchschnittsnote des Abschlusszeugnisses
über den Erwerb der Fachhochschulreife bzw. der allgemeinen Hochschulreife = Hochschulzugangsbe-
rechtigung) für den gewählten Studiengang (sog. Bestenquote);

2. zu einem Fünftel (20 v. H.) nach der Dauer der Zeit seit dem Erwerb der Qualifikation (Hochschulzugangs-
berechtigung) für den gewählten Studiengang bis zum Zeitpunkt der Bewerbung (Wartezeit). Zeiten eines
Studiums an einer deutschen Hochschule werden auf die Wartezeit nicht angerechnet;

3. zu drei Fünftel (60 v. H.) nach dem Ergebnis eines Auswahlverfahrens (AdH).
In das Auswahlverfahren können folgende Kriterien einfließen, wobei dem Grad der Qualifikation maßgeb-
licher Einfluss gegeben werden muss:

a) Grad der Qualifikation,
b) gewichtete Einzelnoten der Qualifikation, die über die fachspezifische Eignung Auskunft geben,
c) Ergebnis eines fachspezifischen Studierfähigkeitstests,
d) Art einer Berufsausbildung oder Berufstätigkeit,
e) Ergebnis eines Motivationsgespräches,
f) eine Verbindung der o. g. Kriterien.

Die Fachbereiche oder Institute legen für ihren Bereich fest, ob sie sich für ein AdH in einem oder mehreren Studi- 
engängen entscheiden und nach welchen Kriterien das AdH in die Studienplatzvergabe einfließt. Die Bestimmun- 
gen werden in einer Ordnung festgehalten. 

Für Studiengänge, in denen für den Hochschulzugang neben der Qualifikation eine studiengangbezogene Eig- 
nungsfeststellungsprüfung nachzuweisen ist, regelt § 4 Absatz 5 Hochschulzulassungsgesetz (HZG), dass sowohl 
bei der Auswahl in der Bestenquote als auch in der AdH-Quote neben dem Grad der Qualifikation auch der Grad 
der Eignung berücksichtigt werden kann. Dabei muss der schulischen Qualifikation ein maßgeblicher Einfluss ge- 
geben werden. 

Zum Wintersemester 2020/21 wird für folgende Bachelor-Studiengänge ein AdH durchgeführt: 

• Design
• Soziale Arbeit.

Design: 

Der Fachbereich Design nimmt die Regelung in § 4 Absatz 5 HZG wahr. Somit fließen die Note der Qualifikation 
mit einer Gewichtung von 51% und die Note der Eignungsfeststellungsprüfung mit einer Gewichtung von 49% so- 
wohl in die Quote der Notenbesten als auch in die AdH-Quote ein. 

Die Übersendung des Nachweises über die bestandene Prüfung zur Feststellung der künstlerisch- 
gestalterischen Eignung an das Service Office für Studierende der Fachhochschule Münster – spätester 
Eingang am 25. August 2020 24:00 Uhr (Ausschlussfrist) – ist zwingend erforderlich. Die Bewerbung wird 
vom Vergabeverfahren ausgeschlossen, wenn dieser Nachweis nicht eingereicht wird! 

Bei Bewerbern, die die Eignungsprüfung an der FH Münster abgelegt haben, reicht eine einfache Kopie. Bewerber, 
die die Eignungsprüfung an einer anderen Hochschule abgelegt haben, müssen eine beglaubigte Kopie einreichen. 



Soziale Arbeit: 
In der AdH-Quote werden eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung oder ein mindestens 11-monatiger 
öffentlicher Freiwilligendienst (nur FSJ, BFD, IJFD, ADiA) mit einer Verbesserung der im Zeugnis der Fachhoch- 
schulreife bzw. im Abiturzeugnis ausgewiesenen Gesamt-/Durchschnittsnote boniert: 

1. einschlägige Berufsausbildungen (Erzieher/in, Erzieher/in – Jugend- und Heimerziehung, Heilerziehungs-
pfleger/in, Kinderdorfmutter/-vater) um den Wert von 0,5

2. nicht einschlägige Berufsausbildungen um den Wert von 0,2
3. ein öffentlicher Freiwilligendienst um den Wert von 0,2.

(Nur das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), der Bundesfreiwilligendienst (BFD), der Internationale Jugendfreiwilligendienst (IJFD) oder
der Andere Dienst im Ausland (ADiA)  werden boniert. Die Beantragung für andere Dienste ist nicht möglich.)

Eine Kumulierung der Notenverbesserungen ist nicht möglich. 

Die Bonierung wird nur vorgenommen, wenn die Berufsausbildung oder der Freiwilligendienst für eine Bewerbung 
zu einem Sommersemester bis zum 31.1. des jeweiligen Jahres und für eine Bewerbung zu einem Wintersemester 
bis zum 31.7. des jeweiligen Jahres (Ausschlussfristen) abgeschlossen und nachgewiesen werden (beglaubigte 
Kopie). Sollte die Kopie nicht beglaubigt sein, kann die Notenverbesserung nicht durchgeführt werden. 

Aus der Bescheinigung über einen abgeleisteten Freiwilligendienst muss klar hervorgehen, dass der Dienst bei ei- 
nem anerkannten Träger absolviert wurde. Ansonsten kann nicht boniert werden. Erforderlich ist eine Bescheini- 
gung des Trägers/Vertragspartners (NICHT der Einsatzstelle). Sollte der Dienst noch nicht abgeschlossen sein, 
reichen Sie bitte eine Zwischenbescheinigung ein, aus der Beginn und das voraussichtliche Ende der Ausbildung 
bzw. des Dienstes (Datum!) ersichtlich sind und nicht einfach nur ein Zeitraum ( z.B. im Jahr 2018/2019) sowie 
die Art des Dienstes (z. B. Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst)

Zwecks Bonierung der Durchschnittsnote bitte den Nachweis über die abgeschlossene Berufsausbildung1 bzw.  
über den abgeleisteten Freiwilligendienst direkt nach Ihrer  Online-Bewerbung an das Service Office für 
Studierende der Fachhochschule Münster schicken (spätester Eingang am 25. August 2020 – Ausschlussfrist). 

1 Abschlusszeugnis der Fachschule; Prüfungszeugnis der IHK, HWK oder anderer prüfungsabnehmender Kammern Seite 2 



Die Beglaubigung 

Amtlich beglaubigen kann jede öffentliche Stelle, die ein Dienstsiegel führt. Dies sind z. B. Behörden, Notare, 
öffentlich-rechtlich organisierte Kirchen. Die beglaubigte Kopie muss mit dem Dienstsiegel versehen sein. 

Nicht anerkannt werden Beglaubigungen von folgenden Stellen: Rechtsanwälte, Sparkassen, Krankenkassen, 
Vereine, Wirtschaftsprüfer, Buchprüfer. 

Die amtliche Beglaubigung muss mindestens enthalten: 

 einen Vermerk, der bescheinigt, dass die Kopie/Abschrift mit dem Original übereinstimmt
(Beglaubigungsvermerk),

 die Unterschrift des Beglaubigenden und
 den Abdruck des Dienstsiegels. Ein Dienstsiegel enthält in der Regel ein Emblem. Ein einfacher

Schriftstempel genügt nicht.

Besteht die Kopie/Abschrift aus mehreren Einzelblättern, muss nachgewiesen werden, dass jede Seite von 
derselben Urkunde stammt. Es genügt, wenn nur eine Seite mit dem Beglaubigungsvermerk und der Unterschrift 
versehen ist, sofern alle Blätter (z. B. schuppenartig) übereinander gelegt, geheftet und so gesiegelt werden, dass 
auf jeder Seite ein Teil des Dienstsiegelabdrucks erscheint. 

Natürlich kann auch jede Seite gesondert beglaubigt werden. Achten Sie aber in diesem Fall darauf, dass auf jeder 
Seite des Originals Ihr Name steht. Ist er nicht überall angegeben, muss er in die Beglaubigungsvermerke 
aufgenommen werden, zusammen mit einem Hinweis auf die Art der Urkunde. 

Doppelseitige Kopien müssen, wenn es auf den Inhalt beider Seiten ankommt, entweder auf Vorder- und Rückseite 
beglaubigt sein oder der Wortlaut des Beglaubigungsvermerks muss sich auf beide Seiten beziehen. 

Befindet sich auf dem Original ein im Papier eingedrucktes Siegel (ein so genanntes Prägesiegel), so wird dieses  
in der Regel auf der Kopie nicht sichtbar sein. Der Beglaubigungsvermerk auf der Kopie muss dann dahin erweitert 
werden, dass sich auf dem Original ein Prägesiegel des Ausstellers der Bescheinigung/Urkunde befunden hat. 

Prüfen Sie bitte auch selbst genau, ob die Beglaubigungen den vorstehend genannten Anforderungen 
entsprechen. Genügt die Beglaubigung den Anforderungen nicht, erkennt die Fachhochschule Münster den Beleg 
nicht an. 
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