
Antrag PLUSPUNKT-Zertifikat

Liebe Student*innen und Absolvent*innen,

bitte nutzen Sie die nachfolgenden Tabellen für die Dokumentation der Veranstaltungen, an 
denen Sie teilgenommen haben. Geben Sie zu jeder Veranstaltung die anrechenbaren 
PLUSPUNKTE und den Themenschwerpunkt, für den die Veranstaltung angerechnet 
werden soll, an. Bei Veranstaltungen, die mehreren Themenfeldern zugeordnet werden können, 
entscheiden Sie sich bitte für ein Themenfeld. 

Nutzen Sie zum Abgleich der Punkte und Themenfelder die Liste „Anrechenbare Veranstaltungen 

und ihre Pluspunkte“. Diese finden Sie hier.  

Bitte beachten Sie: Damit wir Ihnen das PLUSPUNKT-Zertifikat ausstellen können, müssen Sie 

insgesamt mindestens 60 Pluspunkte haben. Davon müssen jeweils mindestens 8 Punkte aus 

jedem Themenfeld stammen. Ein freiwilliges Praktikum von mind. 6 Wochen und/ 
oder ein Auslandsaufenthalt von mind. 3 Monaten können pauschal mit 8 Punkten angerechnet

werden. 

Weitere Infos finden Sie auf den PLUSPUNKT-Seiten: www.fh-muenster.de/studium/pluspunkt

An folgenden Veranstaltungen habe ich teilgenommen: 

Datum Veranstaltung Punkte Themenfeld 

https://www.fh-muenster.de/studium/pluspunkt/index.php
https://www.fh-muenster.de/studium/pluspunkt/zertifikat.php


Datum Veranstaltung Punkte Themenfeld 

Ich möchte mir mein freiwilliges Praktikum und/ oder meinen Auslandsaufenthalt anrechnen

lassen. Hinweis: Bitte die Praktikumsbescheinigung bzw. den Bericht einreichen. 

Freiwilliges Praktikum Auslandsaufenthalt 

Bitte tragen Sie Ihre insgesamt erreichten Punkte in den jeweiligen Themenfeldern hier ein: 

Themenfeld Insgesamt erreichte Punkte 

Unternehmerisches Denken und Handeln 

Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz 

Internationales & Interkulturelles 

Digitale Kompetenzen 

Freiwilliges Praktikum/ Auslandsaufenthalt 

Gesamtsumme 

Bitte senden Sie diesen Antrag 
samt Teilnahmebescheinigungen 
im Original an: 

FH Münster 
PLUSPUNKT für Studium u. Beruf 
Anna Hölscher M.A. 
Hüfferstr. 27 
48149 Münster 
E-Mail: pluspunkt@fh-muenster.de

Ihre Angaben: 

Name 

Vorname 

Adresse 

E-Mail

Telefon (optional) 

Studiengang 

Matrikel-Nr. 

Career Service
Hervorheben

Career Service
Hervorheben
Bitte senden Sie diesen Antrag samt Teilnahmebescheinigungen im Original an: ...
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