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Bewerbung um örtlich zulassungs-
beschränkte Studiengänge

Neben den Studienplätzen, für die man sich über hochschulstart.de bewirbt, sind etwa 
60 Prozent der Studiengänge an den deutschen Hochschulen entweder örtlich zulas-
sungsbeschränkt oder setzen eine Bewerbung voraus. In immer weniger Studiengän-
gen ist die freie Einschreibung ohne vorherige Bewerbung Normalität.

Bei der Wahl des Studienfaches sollten Sie deshalb also in Erfahrung bringen, an 
welchen Hochschulen für den gewünschten Studiengang eine örtliche Zulassungs-
beschränkung besteht. Auf den Internetseiten der jeweiligen Hochschule können Sie 
sich anschließend nach den genauen Auswahlregeln erkundigen. Der Numerus clau-
sus kann bei entsprechender regionaler Mobilität auch von Ihnen umgangen werden, 
indem Sie sich an eine andere Hochschule wenden, an der der gleiche Studiengang 
ohne Zulassungsbeschränkung studiert werden kann.

Studienplatzvergabe mit schriftlicher Bewerbung
Die schriftliche Bewerbung für einen Studienplatz ist innerhalb der Hochschulaus-
wahlverfahren eine der gängigsten Formen der Auswahl. Anhand einer schriftlichen 
Bewerbung wird entschieden, ob Sie zum Studium des Faches zugelassen werden 
oder nicht. Sie haben also im Gegensatz zu anderen Auswahlverfahren keine Mög-
lichkeit, Ihr Anliegen mündlich vorzutragen oder in Form eines schriftlichen Studier-
fähigkeitstests unter Beweis zu stellen, dass Sie für das Studium dieses Faches optimal 
geeignet sind. Es entscheidet lediglich die » Papierform «. Deshalb sollten Sie bei der 
Anfertigung der Unterlagen größte Sorgfalt walten lassen.

Die schriftliche Bewerbung für den Studienplatz enthält, sofern die Hochschule 
keine anderen Vorgaben macht, normalerweise:
•	 ein Anschreiben, worin Sie Ihr Interesse am Studium und an  

diesem Studienplatz bekunden,
•	 evtl. ein Motivationsschreiben, in dem Sie Ihre Studienmotivation  

und Ihre Motivation für das jeweilige Studienfach und die Hochschule  
zu Papier bringen können,
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•	 die	Hochschulzugangsberechtigung	in	beglaubigter	Kopie	(Abiturzeugnis,	
Zeugnis	Fachhochschulreife	oder	der	fachgebundenen	Hochschulreife),

•	 einen	Lebenslauf,

•	 sonstige	für	das	Studium	relevante Bescheinigungen	(z.	B.	Praktika,	
außerschulisches	Engagement)	oder	Zeugnisse	(z.	B.	Berufsausbildung).

Das optimal gestaltete Anschreiben

Mit	dem	Anschreiben	dokumentieren	Sie	Ihr	grundsätzliches	Interesse	an	dem	Stu-
dienfach	und	an	dem	Studienplatz	dieser	Hochschule.	Es	geht	also	zum	einen	um	das	
Fach	und	 zum	anderen	um	den	Studienort.	Das	Anschreiben	dient	 dazu,	 neugierig	
zu	machen,	sodass	man	mehr	über	Sie	erfahren	und	die	dem	Anschreiben	folgenden	
Unterlagen	 gründlich	 lesen	will.	Mit	 einem	 optimal	 gestalteten	 Anschreiben	meis-
tern	Sie	die	erste	Hürde	auf	dem	Weg	zum	Studienplatz.	Es	muss	vom	Umfang	her	
angemessen	sein.	Wenn	Ihr	Anschreiben	aus	dem	einen	Satz	besteht:	»	Sehr	geehrte	
Damen	und	Herren,	hiermit	bewerbe	ich	mich	für	den	Studienplatz	x	an	Ihrer	Hoch-
schule	y	«,	dann	wird	man	dies	zwar	als	kurz	und	prägnant	zur	Kenntnis	nehmen,	aber	
kaum	 Interesse	verspüren,	den	Rest	 Ihrer	Bewerbung	 intensiv	 zu	 lesen.	Umgekehrt	
macht	ein	mehrseitiges	Anschreiben,	in	dem	Sie	bereits	wesentliche	Argumente	vor-
wegnehmen,	die	eher	in	ein	Motivationsschreiben	gehören,	nicht	neugierig,	sondern	
ermüdet.	

Das	Anschreiben	besteht	aus	einem	Brief,	der	Namen	und	Vornamen,	Straße	und	
Hausnummer,	Postleitzahl	und	Ort,	Kommunikationsdaten	(Telefon,	E-Mail),	Datum	
des	Schreibens,	Adressaten,	Betreff,	Anrede,	einen	Text,	eine	Grußformel	und	 Ihre	
Unterschrift	enthält.	Zwischen	»	Sehr	geehrte	Damen	und	Herren	«	und	»	Mit	freund-
lichen	Grüßen	«	muss	ein	Text	stehen,	der	nicht	zu	lang	–	aber	auch	nicht	zu	kurz	–	Ihr	
Interesse	an	dem	Studienplatz	und	an	der	Hochschule	wiedergibt.	Dieser	Text	kann	
nach	folgendem	Schema	aufgebaut	sein,	wobei	die	Punkte	2	–	4,	die	Ihre	Motivation	
für	 das	 Studium	beinhalten,	 nur	 dann	 besonders	 ausgeführt	werden	 sollten,	wenn	
kein	zusätzliches	Motivationsschreiben	den	Unterlagen	beigefügt	werden	soll.

1.	 Einleitung
2.	 Angaben	zur	Person	(Alter,	Herkunft)
3.	 Interesse	am	Studienfach	(in	Verbindung	mit	dem	Berufswunsch)
4.	 Interesse	an	der	Hochschule
5.	 Außerschulisches	Engagement
6.	 Schlusssatz
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Ein solches Anschreiben, das um die eine oder andere Information erweitert oder 
gekürzt werden kann, könnte wie folgt aussehen:
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