
Land
Hochschulzugang über Studienkolleg  
(fachorientiert)

Direkter Hochschul- 
zugang (fachorientiert)

S
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Diplom über die abgelegte Maturitäts- 
prüfung (Diploma o polozenom maturs-
kom ispitu) einer vierjährigen Fachmittel-
schule (bis 2005/2006)

zusätzlich 1 erfolgrei-
ches Studienjahr oder 
Nachweis der erfolgreich 
bestandenen Hochschul-
aufnahmeprüfung an 
einer staatlichen Hoch-
schule für ein Vollzeitstu-
dium, d.h. für ein reguläres 
(redoviti bzw. redovni) 
Studium auf Universitäts-
niveau

Diplom über die abgelegte Abschluss-
prüfung (Diploma o polozenom zavrsnom 
ispitu) nach 4 Gymnasial-/Fachmittel-
schuljahren

S
y

r
ie
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„General Secondary 
Education Certificate 
– Literary Section“ mit 
einer Gesamtnote von 
mindestens 70% der 
Maximalpunktzahl (nur 
für geistes-, rechts- und 
sozialwissenschaftliche 
Studienfächer)

„General Secondary Education Certificate 
– Literary Section“ mit einer Gesamtnote 
von 60% bis 69 % der Maximalpunktzahl 
(nur für die Schwerpunktkurse, denen die 
Fachrichtungen Geisteswissenschaft, So-
zialwissenschaft und Rechtswissenschaft 
zugeordnet sind)

zusätzlich 1  
erfolgreiches Studienjahr

„General Secondary 
Education Certificate - 
Scientific Section“ mit 
einer Gesamtnote von 
mindestens 70% der  
Maximalpunktzahl

„General Secondary Education Certificate 
– Scientific Section“ mit einer Gesamtnote 
von 60% bis 69 % der Maximalpunktzahl

zusätzlich 1  
erfolgreiches Studienjahr

Land
Hochschulzugang über Studienkolleg  
(fachorientiert)

Direkter Hochschul- 
zugang (fachorientiert)

M
a

z
e

D
o

n
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n Diplom über die abgelegte Abschlussprü-
fung (Diploma za polozen zavrsen ispit 
[...] / Diplome per dhenien e provimit te 
pjekurise [...]) für Zeugnisse bis einschließ-
lich 2007 nach 4 Gymnasial-/Fachmittel-
schuljahren

zusätzlich 1 erfolgrei-
ches Studienjahr oder 
Nachweis der erfolgreich 
bestandenen Hochschul-
aufnahmeprüfung an 
einer staatlichen Hoch-
schule für ein Vollzeitstu-
dium, d.h. für ein reguläres 
(redoviti bzw. redovni) 
Studium auf Universitäts-
niveau

n
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„(West African) Senior School Certificate“ 
bei Nachweis von 5 voneinander unabhän-
gigen allgemeinbildenden Fächern mit der 
Note „credit“, darunter zwei Sprachen und 
ein mathematisch-naturwissenschaftli-
ches Fach: 
Bewerber/innen mit Studienwunsch 
außerhalb der Geisteswissenschaften 
müssen unter den 5 voneinander unabhän-
gigen allgemeinbildenden Fächern nur eine 
Sprache nachweisen.

zusätzlich 1  
erfolgreiches Studienjahr
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„Higher Secondary (School) Certificate/In-
termediate (Examination) Certificate“ mit 
einer Gesamtnote von mindestens 50% der 
Maximalnote

zusätzlich 2  
erfolgreiche Studienjahre
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b
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Diplom über die erlangte 
Mittlere Bildung (Diploma 
o stecenom srednem 
obrazovanju / Diploma per 
arsimin e mesem te fituar 
/ Oklevél a befejezett kö-
zépfokú oktatásról) nach 
vierjährigem Gymnasium 
und Maturaprüfung (ab 
2006/2007)

Diplom über die erlangte Mittlere Bildung 
(Diploma o stecenom srednem obrazo-
vanju / Diploma per arsimin e mesem te 
fituar / Oklevél a befejezett középfoku 
oktatásról) nach vierjähriger Fachmittel-
schule und Maturaprüfung (ab 2006/2007)

zusätzlich 1 erfolgrei-
ches Studienjahr oder 
Nachweis der erfolgreich 
bestandenen Hochschul-
aufnahmeprüfung an 
einer staatlichen Hoch-
schule für ein Vollzeitstu-
dium, d.h. für ein reguläres 
(redoviti bzw. redovni) 
Studium auf Universitäts-
niveau

Diplom über die abgelegte 
Maturitätsprüfung 
(Diploma o polozenom 
maturskom ispitu)  
eines Gymnasiums  
(bis 2005/2006)

Fachorientiert*: Je nachdem, welche Vorbildung Sie nachweisen, kann der 

Hochschulzugang teilweise nur für eine bestimmte Fachrichtungen eröffnet 

werden. Die Fachrichtung wird durch das bisher im Heimatland studierte 

Fach oder den gewählten Schwerpunkt im Sekundarschulabschlusszeugnis 

festgelegt.

Wenn Sie einen in Deutschland anerkannten Abschluss eines regulären, 

wissenschaftlichen Hochschulstudiums nachweisen, ist eine Zulassung 

ohne Fachbindung, für alle Fachrichtungen möglich, evtl. auch für Master-

programme.

Alle Informationen über die Zeugnisanerkennung, das Bewerbungsverfah-

ren und den Hochschulzugang über das Studienkolleg Konstanz finden Sie 

auf unseren Internetseiten: www.studienkolleg.htwg-konstanz.de www.studienkolleg.htwg-konstanz.de

Voraussetzungen  
für den zugang zum studium 
an den Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften in Baden-Württemberg 
mit Zeugnissen aus Flüchtlingsländern
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Land
Hochschulzugang über Studienkolleg  
(fachorientiert)

Direkter Hochschul- 
zugang (fachorientiert)
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Abschlusszeugnisse der Amani-  
(bis 1974 Nedjat-) Oberrealschule

zusätzlich 1  
erfolgreiches Studienjahr

Abschlusszeugnisse des Lycée Esteqlal 
(Knabengymnasium) bzw. Lycée Malalay 
(Mädchengymnasium)

zusätzlich 2  
erfolgreiche Studienjahre

Abschlusszeugnisse der übrigen allgemein-
bildenden 12-jährigen Sekundarschulen

zusätzlich 2  
erfolgreiche Studienjahre

Abschlusszeugnis einer berufsbildenden 
Sekundarschule nach 12 Schuljahren sofern 
eine der folgenden Voraussetzungen 
erfüllt ist:
– Nachweis einer Gesamtnote von  
 mindestens 80% jeweils in den letzten  
 3 Schuljahren (Grades 10, 11, 12) oder
– Zulassungsnachweis an einer  
 afghanischen Universität

zusätzlich 2  
erfolgreiche Studienjahre

Abschlusszeugnis einer berufsbildenden 
Sekundarschule nach 14 Schuljahren  
sofern eine Gesamtnote von mindestens 
80% jeweils in den letzten 2 post- 
sekundären Schuljahren (Grades 13, 14) 
nachgewiesen ist

zusätzlich 2  
erfolgreiche Studienjahre
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Diplom über die Staatsmatura (Diplome e 
Matures Shteterore) der allgemeinbilden-
den/berufsbildenden Mittelschulen und 
Gymnasien (Ne perfundim te arsimit te 
mesem/profesional) ab 2011

zusätzlich 1  
erfolgreiches Studienjahr

Reifezeugnis (Deftese pjekurie) der 
allgemeinbildenden/berufsbildenden 
Mittelschulen und Gymnasien (2006 – 
2010) in Verbindung mit dem Nachweis 
über die Staatsmatura (Certificate Matura 
Shteterore)

zusätzlich 1  
erfolgreiches Studienjahr

Reifezeugnis (Deftese pjekurie) der allge-
meinbildenden/berufsbildenden Mittel-
schulen und Gymnasien (vor 2006)

zusätzlich 1  
erfolgreiches Studienjahr

e
r

it
r

e
a

„Eritrean Secondary Education Certificate“ 
(Zeugnisse ab 2003) mit mindestens fünf 
Fächern – darunter Englisch und Mathe- 
matik als Pflichtfächer – und einer  
Mindestgesamtnote von C (= 2,00)

zusätzlich 1  
erfolgreiches Studienjahr

„Eritrean Secondary Education Certificate“ 
(Zeugnisse ab 1993 bis 2003) mit mindes-
tens fünf Fächern – darunter Englisch und 
Mathematik als Pflichtfächer – und einer 
Mindestgesamtnote von C (= 2,00)

zusätzlich 2  
erfolgreiche Studienjahre

Land
Hochschulzugang über Studienkolleg  
(fachorientiert)

Direkter Hochschul- 
zugang (fachorientiert)

ir
a

k

Baccalaureate Examination for Secondary/
Preparatory Schools – Literary Section

zusätzlich 1  
erfolgreiches Studienjahr

Baccalaureate Examination for Secondary/
Preparatory Schools – Scientific Section

zusätzlich 1  
erfolgreiches Studienjahr

Baccalaureate Examination for the  
Preparatory technical Schools Agricultural /  
Animal Production / Plant Production 
Section

zusätzlich 1  
erfolgreiches Studienjahr

Baccalaureate Examination for the  
Preparatory technical Schools Commercial /  
Accountancy / Management Section

zusätzlich 1  
erfolgreiches Studienjahr

Baccalaureate Examination for the 
Preparatory Technical Schools Industrial / 
Electrical / Foundry / Mechanical / textile 
Section

zusätzlich 1  
erfolgreiches Studienjahr
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Diplom über den Abschluss der Schule   
– Mittel- und Oberstufe – gymnasial  
(Diplome per kryerjen e shkolles se mesme 
te larte - gjimnazit / diploma o zvrsenoj 
visoj srednjoj skoli – gimnaziji)

zusätzlich 1 erfolgreiches 
Studienjahr oder Nach-
weis der erfolgreich  
bestandenen Hochschul-
aufnahmeprüfung an 
einer staatlichen Hoch-
schule für ein Vollzeit- 
studium in einem akkredi-
tierten Studiengang, d.h. 
für ein reguläres (rregullt 
bzw. redovni) Studium auf 
Universitätsniveau

Diplom über den Abschluss der Schule  
– Mittel- und Oberstufe – beruflich  
(Diplome per kryerjen e shkolles se mesme 
te larte – profesionale) mit insgesamt 12 
bzw. 13 Schuljahren

Diplom über den Abschluss der allgemei-
nen Mittelschule - gymnasial (Diplome per 
kryerjen e shkolles se mesme te perg-
jithshme – gjimnazin) nach der 4. Klasse 
(12. Klasse) einer Mittelschule oder eines 
Gymnasiums

Diplom über den Abschluss der berufli-
chen Mittelschule (Diplome per kryerjen e 
shkolles se mesme profesionale / diploma 
o zavrsetku srednje strucne skole) einer 
vierjährigen Fachmittelschule
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Diplom über die abge-
legte staatliche Matura 
(Diploma za polozena 
drzavna matura) eines 
Gymnasiums ab 2008

Diplom über die abgelegte 
staatliche Matura (Dip-
loma za polozena drzavna 
matura) einer Fachmittel-
schule oder einer künst-
lerischen Mittelschule  
ab 2008

Die Tabelle bietet eine Übersicht und erste Informationen darüber, 

welche ausländischen Zeugnisse je nach Herkunftsland für den 

Hochschulzugang über das Studienkolleg oder den direkten Hoch-

schulzugang (fachorientiert*) erforderlich sind. Den Informationen 

liegen die Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches 

Bildungswesen (ZaB) zu Grunde.

Ausführliche Informationen, auch für andere Länder, können der ana-

bin-Datenbank (www.anabin.kmk.org) der ZaB entnommen werden.

Die Auflistung dient lediglich der Orientierung und stellt keine 

verbindliche Zusage dar.

Das Studienkolleg der Hochschule 

Konstanz sorgt an den Hoch-

schulen für angewandte Wissen-

schaften in Baden-Württemberg 

(HAW) für Internationalität durch 

die Schaffung von Zugangsmög-

lichkeiten für internationale 

Studienbewerber/-innen aus aller 

Welt. Selbstverständlich gilt die-

ses Studienplatzangebot auch und 

gerade für Studienbewerber/-innen, die aufgrund der Bedrohung 

ihres Lebens durch Krieg ihre Heimat verlassen mussten und nun 

in Deutschland Schutz suchen. Aus der schwierigen Situation, sich 

in der neuen, ungewohnten Umgebung in Deutschland zurecht-

finden zu müssen, kann durch die Aufnahme oder Fortführung 

eines Hochschulstudiums in Baden-Württemberg auch eine 

Chance entstehen. Wir hoffen und wünschen uns und Ihnen, dass 

aus dieser Situation möglichst viele zufriedene und erfolgreiche 

Absolventen unserer Hochschulen erwachsen werden. 

Prof. Dr. Carsten Manz 

Präsident

Studienkolleg 

HocHScHuLe konStanz  

Technik, WirTSchafT und GeSTalTunG

Brauneggerstr. 55  |  D-78462 Konstanz 

tel.: +49 7531 206-363 

www.studienkolleg.htwg-konstanz.de |  studienkolleg@htwg-konstanz.de


