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beigefügten Muster . Als Tag des Bestehens der Prüfung ist der Tag 
der Bekanntgabe des Ergebnisses der Prüfung anzugeben .
(2) Das Zeugnis wird von der Vorsitzenden oder von dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses unterschrieben und mit dem Sie-
gel des Studienkollegs versehen .
(3) Eine Ausfertigung des Zeugnisses verbleibt beim Studienkolleg .

§ 12
Wiederholung

(1) Wer die Feststellungsprüfung nicht bestanden hat, kann sie 
einmal wiederholen . Die Prüfung kann frühestens beim nächsten 
Prüfungstermin und nur im Ganzen wiederholt werden .
(2) Eine bestandene Feststellungsprüfung kann nicht wiederholt 
werden .

§ 13
Gebühren

(1) Die Hochschulen und das für das Hochschulwesen zuständige 
Ministerium stellen für die Anerkennung ausländischer Bildungs-
nachweise als Hochschulzugangsberechtigung nach § 2 Abs . 1 Nr . 1 
und 3 auf Antrag gebührenpflichtige Bescheide aus . Die Höhe der 
Gebühr richtet sich nach der VwKostO – MWK vom 18 . November 
2009 (GVBl . I S . 446) in der jeweils geltenden Fassung .
(2) Für die Feststellungsprüfung ist eine Gebühr von einhundert 
Euro vor Beginn des ersten Prüfungsteils zu entrichten Die Prü-
fungsgebühr wird abzüglich zehn vom Hundert Verwaltungsgebühr 
nur zurückerstattet, wenn ein Antragsteller nach der Zulassung 
aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, nicht an der Prüfung 
teilnehmen kann .

§ 14
Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit der Veröffentlichung im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen in Kraft .

Wiesbaden, 30 . April 2011

Hessisches Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst
480/00/01 .001 - (0003)
– Gült .-Verz . 7005 – 

StAnz. 21/2011 S. 744 

A n l a g e
SEKRETARIAT DER STÄNDIGEN KONFERENZ
DER KULTUSMINISTER DER LÄNDER
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
(Anlage III zur NS 180 . AK, 18 .11 .2004 Bonn)
Neufassung der Ziffer I .l der Anlage 1 zum Beschluss der Kultus-

ministerkonferenz „Hochschulzugang ausländischer Studien-
bewerber“ vom 14 ./15 . März 1991

Bewertung ausländischer Ausbildungsnachweise für den Zugang 
zum Studienkolleg, die Ablegung der Feststellungsprüfung und 

die unmittelbareAufnahme eines Fachstudiums
(„Bewertungsrahmen...“)

– Auszug –
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18 . November 2004)

Grundsätze für die Regelung des Hochschulzugangs für deutsche 
und ausländische Studienbewerber mit ausländischen Schulab-
schlüssen
1.  Ausländische Sekundarschulabschlüsse und der Zugang zu den 

Hochschulen und den Studienkollegs
 Bei der Bewertung ausländischer Sekundarschulabschlüsse für 

den Zugang zu den Hochschulen und den Studienkollegs in 
Deutschland sind nur diejenigen Sekundarschulabschlüsse zu-

grunde zu legen, die in dem Herkunftsland als Voraussetzung 
für die Aufnahme eines Hochschulstudiums anerkannt sind .

 Ausgehend von der Dauer der ausländischen Schulbildung sol-
len ausländische Sekundarschulabschlüsse und die im Ausland 
im Anschluss an den Sekundarschulabschluss absolvierten  Aus-
bildungszeiten  prinzipiell  nach  den  folgenden  Grundsätzen  
anerkannt werden:
a)  Sekundarschulabschlüsse nach zwölfjähriger oder dreizehn-

jähriger Schulbildung
– Zugang zum Hochschulstudium
 Grundsätzlich ist ein unmittelbarer Zugang möglich . Bei 

materiellen Unterschieden zwischen der absolvierten 
Schulbildung im Herkunftsland und der Schulbildung 
in Deutschland ist die Feststellungsprüfung abzulegen; 
dies gilt nicht für Bewerber mit Zeugnissen aus Staaten, 
die zu den Signatarstaaten der Europäischen Konvention 
gehören .

–  Studienkolleg/Feststellungsprüfung
 Die Feststellungsprüfung ist von Bewerbern mit Zeug-

nissen aus Ländern abzulegen, deren Ausbildung mate-
rielle Unterschiede zu den deutschen Anforderungen 
aufweist, so dass die Studierfähigkeit nicht ohne Weite-
res vorausgesetzt werden kann . Der Feststellungsprü-
fung geht in der Regel die Vorbereitung im Studienkolleg 
voraus . Anstelle der Feststellungsprüfung genügt auch 
der Nachweis eines erfolgreichen Studienjahres in dem 
Land, aus dem das Sekundarschulzeugnis stammt .

 Diese Regelung gilt auch für Bewerber mit Zeugnissen 
aus Staaten, die zu den Signatarstaaten der Lissabon-
Konvention gehören .

 Ausnahmsweise kann der direkte Hochschulzugang er-
öffnet werden, wenn der Studienbewerber nachweist, 
dass auch in einer kürzeren als in einer zwölfjährigen 
Schulbildung aufgrund besonderer Leistungen die An-
forderungen einer zwölfjährigen Schulbildung erfüllt 
wurden .

b) Sekundarschulabschluss nach elfjähriger Schulbildung
– Zugang zum Hochschulstudium
 Nach einem erfolgreichen Studienjahr im Ausland erfüllt 

der Studienbewerber die Voraussetzungen für den Zu-
gang in Deutschland in seiner oder einer verwandten 
Fachrichtung .

– Studienkolleg/Feststellungsprüfung
 Für Bewerber, die ein erfolgreiches Studienjahr im Aus-

land nicht nachweisen können, ist die Feststellungsprü-
fung obligatorisch . Der Feststellungsprüfung geht die 
Vorbereitung im Studienkolleg voraus .

c) Sekundarschulabschluss nach zehnjähriger Schulbildung
– Zugang zum Hochschulstudium
 Nach zwei erfolgreichen Studienjahren im Ausland er-

füllt der Studienbewerber die Voraussetzungen für den 
Zugang zum Studium in Deutschland in seiner oder einer 
verwandten Fachrichtung .

– Studienkolleg/Feststellungprüfung
 Die Feststellungsprüfung ist abzulegen, wenn die vorge-

nannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, aber mindes-
tens ein erfolgreiches Studienjahr im Ausland nachge-
wiesen wird . Der Feststellungsprüfung geht die Vorbe-
reitung im Studienkolleg voraus .


