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Eingangsdatum 

 

Bewerbung zum Studium von beruflich qualifizierten Personen 

an der Ruhr-Universität Bochum 

Semester:   

☐ Sommersemester 20       
 

☐ Wintersemester 20     /      
 

Name, Vorname:  __________________________________________________   

Geschlecht: ☐ weiblich  ☐ männlich  ☐ divers  ☐ ohne Angabe 

E-Mail:  _________________________  Telefonnr. (optional): ______________   

Geburtsdatum: ___.___._____ (TT.MM.JJJJ) 

Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ u. Ort):  __________________________________________   

 _________________________________________________________________   

Fächer/Studiengänge und Abschluss:  _________________________________  

 _________________________________________________________________  

Bitte beachten Sie, dass Ihre Bewerbung nur dann berücksichtigt werden kann,  

 wenn Sie eine mindestens zweijährige abgeschlossene Berufsausbildung in Verbindung mit 
anschließender dreijähriger Berufserfahrung in Vollzeit oder sechsjähriger Berufserfahrung 
in Teilzeit (mindestens 50 %) oder 

 wenn Sie eine abgeschlossene Aufstiegsfortbildung (beispielsweise Meister-Abschluss) 

nachweisen.  

Weitere wichtige Hinweise:  

1. Alle (Schul-)Abschlüsse und die ggf. erforderliche Berufserfahrung müssen nachgewiesen 
werden. Alle Nachweise sind in amtlich beglaubigter Kopie einzureichen (außer ggf. Lohn- 
oder Gehaltsabrechnungen).  

2. Aus den Nachweisen zur Berufserfahrung sollten zwingend die Tätigkeitsbezeichnung, der 
Zeitraum und der Tätigkeitsumfang (Vollzeit oder Teilzeit mit Angabe der Stunden pro 
Woche) hervorgehen. 

3. Welche Tätigkeiten als berufliche Tätigkeiten angerechnet werden, können Sie dem § 4 Abs. 
2 der Berufsbildungshochschulzugangsverordnung (BBHZVO) entnehmen.  

4. Bitte beachten Sie, dass es für einige Studiengänge zusätzliche Sprachanforderungen gibt, 
die ggf. bei der Immatrikulation nachgewiesen werden müssen! Informationen dazu finden 
Sie hier https://studium.ruhr-uni-bochum.de/de/sprachanforderungen-im-studium 

5. Falls Unterlagen/Nachweise zu diesem Antrag fehlen sollten, werden Sie per Mail von der 
Zulassungsstelle der Ruhr-Universität Bochum benachrichtigt. Daher geben Sie bitte 
zwingend eine gültige Mailadresse an und prüfen das angegebene Mailkonto regelmäßig. 
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6. Bitte beachten Sie, dass dieses Formular und die entsprechend weiteren Unterlagen bis zum 
01.10. für ein Sommersemester und bis zum 01.04. für ein Wintersemester bei der Ruhr-
Universität Bochum eingegangen sein muss.  

7. Für zulassungsbeschränkte Fächer/Studiengänge ist ebenfalls die Onlinebewerbung 
innerhalb der geltenden Fristen durchzuführen.  

Weitere Informationen zur Bewerbung für das Studium ohne Abitur an der Ruhr-Universität 
Bochum finden Sie unter: https://studium.ruhr-uni-bochum.de/de/studieren-ohne-abitur. 

Abschlusserklärung: 
Mir ist bewusst, dass sich das Angebot des Studiums ohne Abitur, gemäß 
Berufsbildungshochschulzugangsverordnung, ausschließlich an Bewerber*innen ohne 
Hochschulreife (Abitur oder abgeschlossenem Bachelor-Studium) richtet. Daher versichere ich, 
dass ich noch nicht über eine allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife verfüge. 
Hiermit bestätige ich, dass alle von mir gemachten Angaben korrekt sind und ich die Hinweise 
dieses Formulars gelesen und verstanden habe:  

 

 

_________________________________   ________________________________  
 Ort, Datum Unterschrift 

___________________________________________________________________________________ 

Von der Zulassungsstelle der Ruhr-Universität Bochum auszufüllen:  

Aufstiegsfortgebildet  

Fachaffin   

Sonst. Berufsausbildung 

und Tätigkeit 

 

Dauer der beruflichen Tätigkeit  HZB-Jahr  

Voraussetzungen erfüllt?  ☐ erfüllt ☐ nicht erfüllt 

Nachricht/Bescheid 
Nachricht erteilt am 

Bemerkungen 
per Mail per Post 

Eingangsbestätigung    

fehlende Unterlagen    

Zulassung    

Zulassung zum/zur 

Probestudium  ☐ ja   

 ☐ nein 

bis 

einschließlich 

 

Zugangsprüfung 
 ☐ ja  

 ☐ nein 
bestanden? 

 ☐ ja, mit       

 ☐ nein 
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