Name, Vorname: ________________________________________________________________________
Straße:

____________________________

PLZ, Ort: ___________________________________

Telefon-Nr.: __________________________

Mobilfunk-Nr.: _______________________________

E-Mail-Adresse: _______________________

Matrikelnummer: _____________________________
(bei internem Studiengangwechsel innerhalb der FH Bielefeld)

An die
Fachhochschule Bielefeld
Studierendenservice
Postfach 10 11 13
33511 Bielefeld

Antrag auf Hochschulwechsel/Studiengangwechsel/Wiederaufnahme des Studiums
zum Winter-/Sommersemester___________________ bewerbe ich mich um einen Studienplatz in einem
höheren Fachsemester im Bachelor-/Master-Studiengang ______________________________________
Bislang habe ich an der ______________________________ im Bachelor-/Master-/Diplom-Studiengang
(bisherige Hochschule)

(Nichtzutreffendes bitte streichen!)

____________________________________________
(Studiengang)

___________________________________
(Datum)

_______________ Semester studiert.
(Anzahl d. Semester)

_________________________________________
(Unterschrift)

Folgende Unterlagen sind beizufügen:


Nachweis Ihrer gesamten bisherigen Studienzeiten (einschließlich eventueller Urlaubssemester) mit Angabe der
Fach- und Hochschulsemester (z. B. durch eine Studienbescheinigung) in einfacher Kopie.*



Nachweis Ihrer Hochschulzugangsberechtigung (Abitur- oder Fachhochschulreifezeugnis) einfacher Kopie.*



ggf. Nachweis erforderlicher Praktika in einfacher Kopie.* Aus der Praktikumsbescheinigung müssen Art, Inhalt
(genaue Beschreibung) und Dauer der Tätigkeit ersichtlich sein.



nur für den Studiengang Gestaltung: Nachweis über das Bestehen der Prüfung zur Feststellung der
studiengangbezogenen künstlerisch-gestalterischen Eignung in einfacher Kopie.*



nur für die Studiengänge Berufliche Bildung Pflege, bzw. Therapie: Nachweis über eine abgeschlossene
Berufsausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkranken-, Entbindungs- oder
Altenpflege, in der Ergotherapie, der Physiotherapie oder in einem vergleichbaren Beruf in einfacher Kopie.*



benotete Nachweise aller bisher erbrachten Prüfungsleistungen (auch der endgültig nichtbestandenen). Selbst
ausgedruckte Notenübersichten oder Transkripte sind durch einen Stempel vom jeweiligen Prüfungsamt zu
bestätigen. Prüfungsergebnisse aus dem Ausland müssen durch einen staatlich anerkannten Dolmetscher ins
Deutsche übersetzt werden.



Wenn Sie sich für einen Studiengang bewerben, in dem Sie bereits studieren, studiert haben:
Unbedenklichkeitsbescheinigung Ihrer bisherigen Hochschule, d. h. ein Nachweis darüber, dass eine Prüfung
nicht endgültig nicht bestanden wurde und damit ein Weiterstudium möglich ist, im Original.



tabellarischer Lebenslauf.

*Zur Einschreibung ist eine amtlich beglaubigte Kopie nachzureichen (gilt nicht, wenn Sie
bereits an der FH Bielefeld eingeschrieben sind/waren).

Wenn bis zum 15.04. bzw. 15.10. keine Zulassung erfolgt, gilt Ihr Antrag als abgelehnt.
Da eine Einstufung nicht sicher ist, bewerben Sie sich vorsorglich parallel auch für das
1. Fachsemester.

