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REFERAT FÜR STUDIEN-
ANGELEGENHEITEN 

Bereich Zulassung

AZ Antrag für ein Zweitstudium
Wenn Sie bereits ein Studium an einer deutschen oder europäischen Hochschule abgeschlossen haben und nun aus 
bestimmten Gründen – z. B. berufliche oder wissenschaftliche – ein zweites Studium anstreben, gelten Sie als Zweit-
studienbewerber. 
Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Bewerbung auf ein Zweitstudium begründen müssen, warum das Zweitstudium 
für Sie notwendig ist. 

 Gesetzliche Grundlagen § 10 BerlHZG,  §§ 6, 8 Abs. 1, 10 ff. BerlHZVO
und Zulassungssatzung des jeweiligen Studienganges

1 Studiengang zum Wintersemester 

Angewandte Hebammenwissenschaft (Bachelor) 20 

Gesundheitswissenschaften (Bachelor) 20 

Pflege (Bachelor) 20 

2 Angaben zur Person 

Nachname

Vorname(n) 

E-Mailadresse Geburtsdatum 

3 Gründe 
Zwingende berufliche Gründe 
liegen vor, wenn ein Beruf angestrebt wird, der nur aufgrund zweier abgeschlossener Studiengänge ausgeübt werden kann. 
Wissenchaftliche Gründe 
liegen vor, wenn im Hinblick auf eine spätere Tätigkeit in Wissenschaft und Forschung auf der Grundlage der bisherigen wis-
senschaftlichen und praktischen Tätigkeit eine weitere wissenschaftliche Qualifikation in einem anderen Studiengang ange-
strebt wird und dies glaubhaft nachgewiesen werden kann. 
Besondere berufliche Gründe 
liegen vor, wenn die berufliche Situation dadurch erheblich verbessert wird, dass der Abschluss des Zweitstudiums das Erst-
studium sinnvoll ergänzt. 
Sonstige berufliche Gründe 
liegen vor, wenn das Zweitstudium auf Grund der beruflichen Situation des Bewerbers oder der Bewerberin aus sonstigen 
Gründen zu befürworten ist. 
Sonstige Gründe 
liegen vor, wenn ein schlichter Berufswechsel angestrebt wird. 

Familiäre Gründe 
gilt für Bewerbende, die aus familiären Gründen bisher ihren Zweitstudienwunsch zurückgestellt haben und kann zusätzlich 
zu den o. g. Gründen gewährt werden.

4 Kurze Begründung (maximal ca. 500 Zeichen) 

Fügen Sie dem Antrag geeignete Nachweise bei, welche die im Antrag genannten Umstände einem fremden Be-
trachter nachvollziehbar und einleuchtend erscheinen lassen. 
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