
 
 
 
 
 
Bitte senden Sie den Antrag an folgende Anschrift: 
 
Fachhochschule Südwestfalen 
Studierenden-Servicebüro 
Frauenstuhlweg 31 
58644 Iserlohn 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag auf Anerkennung der Hochschulzugangsberechtigung und 
auf Umrechnung der Durchschnittsnote in das deutsche Notensystem 

 
Dieser Antrag ist auszufüllen, wenn 
 

- Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und weder in Nordrhein-Westfalen noch im 
Ausland wohnen oder 

- Sie eine andere EU-Staatsangehörigkeit (einschließlich Kroatien) zzgl. Island, Lichtenstein 
und Norwegen besitzen; 
und  

- Sie Ihre Hochschulzugangsberechtigung (HZB) nicht in Deutschland erworben haben; 
und 

- Sie beabsichtigen, sich für einen zulassungsbeschränkten Bachelorstudiengang an der 
Fachhochschule Südwestfalen zu bewerben. 

 
Bitte füllen Sie folgende Angaben vollständig aus: 

Name:   _________________________________________________ 

Vorname:  _________________________________________________ 

c/o Namenszusatz: ______________________________________________ 

Geburtsdatum:  _________________________________________________ 

Geburtsort:  _________________________________________________ 

Geburtsland:  _________________________________________________ 

Nationalität:  _________________________________________________ 

Geschlecht:  _________________________________________________ 

Straße, Hausnr.: ________________________________________________ 

Postleitzahl: _________________________________________________ 

Ort:  _________________________________________________ 

Land:   _________________________________________________ 

Freiwillige Angaben, um eventuell auftretende Rückfragen schnell zu klären: 

Telefon:  _________________________________________________ 

E-Mail:   _________________________________________________ 



 

Folgende Unterlagen sind dem Antrag beizufügen:  
 
- Ausländische Hochschulzugangsberechtigung (Abitur, Matura, Baccalaureat etc.) in amtlich 

beglaubigter Kopie; 
- eventuell vorhandene Studienleistungsnachweise, Hochschulaufnahmeprüfungen, Studienkollegs- 

und Feststellungsprüfungen etc., jeweils in amtlich beglaubigter Kopie. 
- Übersetzungen in englischer oder deutscher Sprache eines vereidigten Dolmetschers, sofern die 

eingereichten Unterlagen nicht bereits in deutscher oder englischer Sprache vorliegen, jeweils in 
amtlich beglaubigter Kopie. 

 
Hinweis: Wir bemühen uns, die eingehenden Anträge umgehend zu prüfen und Ihnen das Ergebnis 
mitzuteilen. Dennoch kann es gerade gegen Ende der Bewerbungsfrist zu längeren 
Bearbeitungszeiten kommen. Bitte haben Sie daher etwas Geduld und sehen Sie von Nachfragen ab. 
Sie können Ihrem Antrag gerne eine ausreichend frankierte und an Sie adressierte Postkarte 
beifügen. Wir werden Ihnen dann umgehend den Erhalt Ihres Antrages bestätigen. 
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass 
 

- nicht vollständige oder nicht ordnungsgemäß beglaubigte Unterlagen nicht geprüft werden 
und dass Sachverhalte nicht von Amts wegen ermittelt werden. 

- durch eine Anerkennung meiner ausländischen Hochschulzugangsberechtigung keine 
Zulassung zum Studium abgeleitet werden kann. 

- die Bewerbung zum Studium online bis zum 15.07. erfolgen muss. 
 

Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________  _____________________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers) 
 


