
 
 
 

 
Hochschulzugangsberechtigung  

Um an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (ff. KU) direkt ein grundständiges Studium (an 
der KU Abschluss Bachelor, Lehramtsstudiengänge oder Magister Katholische Theologie) aufnehmen 
zu können, muss Ihr internationaler Abschluss einer deutschen Hochschulzugangsberechtigung 
gleichwertig sein.  

Grundlage der Bewertung internationaler Schul- und Studienabschlüsse ist die Datenbank der 
Kultusministerkonferenz (Anabin), die von der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) 
verwaltet wird. Internationale Studieninteressierte können sich in dieser Datenbank selbstständig über 
die Anerkennung Ihrer Schul- und Studienabschlüsse aus dem Ausland informieren.  

Für grundständige Studiengänge  ist auch die DAAD-Zulassungsdatenbank ein guter Einstiegspunkt: 
https://www2.daad.de/deutschland/nach-deutschland/voraussetzungen/de/57293-
zulassungsdatenbank/ 

Für folgende Fächer/Studiengänge“ ist zusätzlich das Bestehen einer Eignungsprüfung erforderlich:  

 (Teil-)Studiengang Anglistik/Amerikanistik/Englisch 
 (Teil-)Studiengang Kunst/Kunstpädagogik  
 Fach Musik im Lehramtsstudium 

 

Eine Überprüfung Ihrer bisherigen Bildungslaufbahn kann z.B. folgende Ergebnisse aufgezeigt haben:  

1.) Direkter Hochschulzugang:  
Internationale Studieninteressierte, deren Sekundarschulabschluss mit dem deutschen 
Abitur gleichwertig ist, können sich in Deutschland direkt für ein Hochschulstudium 
bewerben. Ein direkter Hochschulzugang zu einem grundständigen Studium ist in den 
meisten Fällen auch dann gegeben, wenn bereits ein Studienabschluss (z.B. Bachelor) 
einer anerkannten Hochschule im Ausland vorliegt. 
 
Trifft dies auf Sie zu, dann geben Sie bitte im Portal bei der Abfrage nach der 
Hochschulzugangsberechtigung „allgemeine Hochschulreife aus dem Ausland“ an. 
 

2.) Direkter fachorientierter Hochschulzugang:  
 
Soweit Ihr Sekundarschulabschluss einem deutschen Abitur nicht gleichwertig ist, besteht 
gegebenenfalls eine direkte fachgebundene Hochschulzugangs-berechtigung: Das heißt, 
dass internationale Studieninteressierte, deren Sekundarschulabschluss grundsätzlich 
anerkannt ist, jedoch nicht allgemeinbildend, sondern fachspezifisch oder berufsbildend, in 
der Regel nur Studienfächer aus dem jeweiligen Bereich wählen können (z.B. nur 
Geisteswissenschaften oder nur Naturwissenschaften). Für manche Länder müssen dann 
zusätzlich zum Schulabschluss erfolgreiche Studienzeiten an einer anerkannten 
Hochschule nachgewiesen werden. Die erforderliche Dauer der Studienzeiten kann je nach 
Land und Schulabschluss unterschiedlich sein. 
Sie können sich dann ebenfalls direkt für ein entsprechendes Hochschulstudium an der KU 
bewerben, allerdings nur für das bisher studierte Studienfach oder eng verwandte 
Studiengänge. 

https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen.html
https://www2.daad.de/deutschland/nach-deutschland/voraussetzungen/en/57293-database-on-admission-requirements/


Trifft dies auf Sie zu, dann geben Sie bitte im Portal bei der Abfrage nach der 
Hochschulzugangsberechtigung „fachgebundene Hochschulreife aus dem Ausland“ an. 

3.) Indirekter Hochschulzugang:  
Internationale Studieninteressierte, deren Bildungsnachweise keinen direkten 
Hochschulzugang eröffnen, haben möglicherweise die Gelegenheit dies auszugleichen, 
indem sie ein Studienkolleg besuchen. Dieses muss zusätzlich zum Schulabschluss ein 
Jahr lang besucht und mit der Feststellungsprüfung erfolgreich abgeschlossen werden. Die 
Fachorientierung folgt aus dem Schwerpunktkurs auf dem Studienkolleg. 

Trifft dies auf Sie zu, dann geben Sie bitte im Portal bei der Abfrage nach der 
Hochschulzugangsberechtigung aus systemtechnischen Gründen „Fachhochschulreife aus dem 
Ausland“ an, auch wenn diese nicht vorliegt. 

Eine direkte Bewerbung der Studieninteressierten bei einem Studienkolleg ist nicht möglich. Die 
Zuweisung zu den bayerischen Studienkollegs erfolgt jeweils durch die bayerischen Universitäten 
(Studienkolleg München) bzw. Fachhochschulen (Studienkolleg Coburg). 

http://studienkolleg-coburg.de/
http://studienkolleg-m�nchen.de/

