
Ich möchte meinen Studiengang wechseln, und nun?
Sollten Sie an eine andere Hochschule wechseln 
wollen, informieren Sie sich bitte vor Ort bzw. auf 
der entsprechenden Homepage über die dort 
üblichen Zugangsverfahren. 

Die Kontaktdaten der Studienberatungsstellen in 
NRW finden Sie hier: www.zsb-in-nrw.de 

Studiengänge und Anlaufstellen außerhalb von 
NRW finden Sie auch unter:  
www.hochschulkompass.de

Klärung der W-Fragen 
Warum will ich wechseln? Welchen Studiengang will ich studieren? Wo kann ich diesen studieren? 
Welche Fristen sind zu beachten? Welche Auswirkungen hätte ein Wechsel für BAFöG / Stipendien?

Recherche und Information vor Ort
Suche im Hochschulkompass nach dem passenden Studiengang; dann Klärung der Fristen sowie 
Zulassungsvoraussetzungen und -verfahren; Gespräche vor Ort mit der jeweiligen ZSB und der  
Studienfachberatung des Studiengangs

Hinweis: Anrechnung erbrachter CP auch bei 
Bewerbung zum 1. Fachsemester im Nachhinein 
möglich (Modalitäten klären)

Bewerbung zum 1. Fachsemester und Bewer- 
bung für einen Wechsel auch parallel möglich, 
manchmal sogar sinnvoll

Nach erfolgreicher Zulassung kann die Ein- 
schreibung in den neuen Studiengang vorge- 
nommen werden

(An der WH gibt es bei der Einschreibung ein  
Formular zur Anrechnung bereits erbrachter  
Prüfungsleistungen)

Sollten Sie innerhalb der Westfälischen Hoch-
schule bzw. von einer anderen Hochschule an 
die Westfälische Hochschule wechseln wollen, 
finden Sie alle relevanten Informationen sowie 
die Fristen und das Formular für den Antrag auf 
Hochschul- bzw. Studiengangwechsel unter 

www.w-hs.de/wechsler 

Das Formular für den Wechsel steht nur wäh-
rend der genannten Fristen zur Verfügung!

Wichtige Links für den Wechsel an die WH:
- www.w-hs.de/wechsler 
- www.w-hs.de/pav 
- www.w-hs.de/bewerbung-bachelor 
- www.w-hs.de/einschreibung  
- www.w-hs.de/bafoeg 
- www.w-hs.de/zsb-team 
- www.asta-wh.de 
- www.hochschulkompass.de

Bewerbungsphase

Erstes  
Fach- 

semester

Höheres  
Fachsemester  
(Orts-/ Fach-

wechsel)

Onlinebewerbung über das 
Hochschulportal und bei zulas-
sungsbeschränkten Studiengän-
gen über hochschulstart.de  
[Personenbezogene Daten, 
(Fach-) Abiturdurchschnittsnote, 
Angaben zu einem ggf. erforder-
lichen fachbezogenen Vorprakti-
kum]

Onlinebewerbung per E-Mail 
[(Fach-) Abiturdurchschnittsnote, 
ausgefüllter Wechselantrag, ggf. 
Praktikumsnachweis, bestätigte 
Leistungsübersicht, aktuelle Studi-
enbescheinigung bzw. Exmatriku-
lationsbescheinigung mit Angabe 
der Fachsemester, Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung, Link zum 
relevanten Modulhandbuch]

Infophase


