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Allgemeines Merkblatt 

der Akademischen Prüfstelle (APS) in Ulan Bator 

Die Akademische Prüfstelle (APS): 

Die APS ist eine Einrichtung der Deutschen Botschaft Ulan Bator und des Deutschen Akademischen 

Austauschdienstes (DAAD). Sie wurde im Juli 2006 gegründet. Die APS überprüft die 

Hochschulzugangsberechtigung und die akademischen Leistungsnachweise mongolischer 

Studienbewerber, die ein Studium in Deutschland anstreben. 

Nach den Richtlinien der Kultusministerkonferenz für ausländische Studienbewerber ist für alle 

mongolischen Studienbewerber, die an einer staatlichen deutschen Hochschule studieren 

möchten, eine Überprüfung durch die APS erforderlich.  

Nach positivem Verlauf der Überprüfung stellt die APS dem Bewerber zehn Exemplare eines 

Zertifikates (Mongolei- Verfahren) bzw. einer Bescheinigung (Dokumentenprüf-Verfahren) aus. Das 

Zertifikat bzw. die Bescheinigung ist Zulassungsbedingung für ein Studium an einer staatlichen 

deutschen Hochschule. Zertifikate und Bescheinigungen sind unbegrenzt gültig.  

Im Partnerschafts-Verfahren wird eine Sammelbescheinigung für alle Teilnehmer eines 

Auswahlverfahrens ausgestellt, welche direkt an die Partnerhochschulen gefaxt wird.  

Die verschiedenen Verfahren der APS sind:  

1. das reguläre Mongolei-Verfahren (M-Verfahren) für mongolische 
Studienbewerber (siehe Merkblatt M-Verfahren). Es schließt ein Interview ein. 
Die Prüfungsgebühr beträgt zur Zeit 300.000 MNT. 

 
2.  das Dokumentenprüf-Verfahren (D-Verfahren) für mongolische 

Studienbewerber, die besondere Bedingungen erfüllen (siehe Merkblatt D-
Verfahren). Hierbei werden nur die schriftlichen Leistungsnachweise überprüft. 
Die Prüfungsgebühr beträgt zur Zeit 200.000 MNT. 

 
3. das Partnerschafts-Verfahren (P-Verfahren) für Studienbewerber, die im 

Rahmen eines Partnerschaftsabkommens zwischen einer deutschen und einer 
mongolischen Hochschule von Vertretern der deutschen Hochschule in einem 
besonderen Verfahren ausgewählt wurden (siehe Merkblatt P-Verfahren). Hier 
prüft die APS nur die schriftlichen Leistungsnachweise. Die Prüfungsgebühr 
beträgt zur Zeit 200.000 MNT. 



Die Aufgaben der APS: 

Die APS stellt fest, ob der Bewerber gemäß den Richtlinien der Kultusministerkonferenz die 

Zugangsvoraussetzungen für ein Studium in Deutschland erfüllt und überprüft die Echtheit der 

vorgelegten Dokumente. 

Im M-Verfahren ist außerdem ein sogenanntes Plausibilitätsinterview Teil der Überprüfung. Dieses 

besteht aus einer Fachaufgabe, zu deren Lösung zirka fünfundzwanzig Minuten Zeit zur Verfügung 

steht, und aus einem etwa zwanzigminütigen Gespräch, in dem der Bewerber zu seinem 

bisherigen Studium befragt wird. Dabei geht es nicht um spezielle oder schwierige 

Aufgabenstellungen, sondern um ein dem Ausbildungsstand des Bewerbers entsprechendes 

Niveau. So soll überprüft werden, ob die vorgelegten Dokumente zu dem jeweiligen Bewerber 

passen. Für den Bewerber heißt das vor allem, dass er sich an die Lehrveranstaltungen, die er in 

seinem Studium bisher gehört hat, formal wie inhaltlich gut erinnern muss. 

Das Interview wird je nach Wunsch des Bewerbers auf Deutsch oder auf Englisch (oder in beiden 

Sprachen) geführt. Es handelt sich dabei nicht um eine Sprachprüfung. Allerdings muss der 

Bewerber in der Lage sein, über seine belegten Studienleistungen mit den Prüfern zu 

kommunizieren, wozu auch grundlegende Kenntnisse der jeweiligen Fachsprache nötig sind.  

Das Interview kann zwei Mal wiederholt werden. Dabei ist jeweils eine Gebühr von 200.000 MNT 

zu entrichten. Der Antrag muss nicht erneut gestellt werden und die Unterlagen müssen nicht 

erneut eingereicht und überprüft werden. 

Bei positivem Ergebnis der Dokumentprüfung und des Interviews erhält der Bewerber zehn 

Zertifikate. Mit diesen Zertifikaten kann er sich dann bei deutschen Hochschulen um eine 

Zulassung bewerben und einen Antrag auf ein Studentenvisum bei der Deutschen Botschaft in 

Ulan Bator stellen. 

Bei den anderen Verfahren ist kein Interview erforderlich. Bei positivem Ergebnis der Überprüfung 

in diesen Verfahren wird eine Bescheinigung (D-Verfahren) bzw. Sammelbescheinigung (P-

Verfahren) ausgestellt, die dem Zertifikat jedoch nicht gleichwertig ist. 

Die Ausnahmen: 

Bewerber mit Deutschem Sprachdiplom (DSD) können ohne Zertifikat oder Bescheinigung der APS 

über die Teilnahme an einem Studienkolleg/an der Feststellungsprüfung ein Studium an einer 

deutschen Hochschule aufnehmen. 

Bewerber, die bereits ein Hochschulstudium außerhalb der Mongolei absolviert haben, können 

ihre dort erworbenen akademischen Leistungsnachweise nicht von der APS Ulan Bator überprüfen 

lassen. Falls sie im Einzugsbereich einer anderen APS studiert haben, findet die Überprüfung dort 

statt (z.B. an der APS Peking für ein Studium in der Volksrepublik China). Ansonsten gelten 

entsprechend die Bedingungen für Bewerber aus demjenigen Land, in dem studiert wurde.  

Die APS Ulan Bator hat kein Abkommen mit deutschsprachigen Ländern neben der Bundesrepublik 

Deutschland.  



Für eine Zulassung mongolischer Bewerber zum Studium in einem andern deutschsprachigen 

Land (z.B. Österreich) ist kein Zertifikat/keine Bescheinigung der APS Ulan Bator erforderlich!  

Teilnehmer an Sprachkursen, die nicht Teil eines staatlichen deutschen Hochschulstudiums sind, 

benötigen dafür kein Zertifikat/keine Bescheinigung der APS, müssen dieses/diese jedoch im Falle 

einer anschließenden Bewerbung für ein Studium an einer staatlichen deutschen Hochschule 

natürlich vorweisen. 

Für Studenten, die eine rein künstlerische Ausbildung an einer deutschen Kunst- oder 

Musikhochschule anstreben, zu der eine Aufnahmeprüfung in Deutschland erforderlich ist, gibt es 

das sogenannte Künstler-Verfahren. Da dieses an der APS Ulan Bator sehr selten durchgeführt 

wird, müssen Bewerber ihren Fall zunächst ausführlich schriftlich darstellen. 

Gebühren 

Das jeweilige Entgelt der verschiedenen Verfahren ist bei Einreichung der Unterlagen an der 

deutschen Botschaft in bar zu entrichten. Sofern die zehn Zertifikate bzw. zehn Bescheinigungen 

nicht ausreichen sollten, können dem Bewerber auf Antrag und Zahlung von 100.000 MNT zehn 

weitere Zertifikate bzw. zehn weitere Bescheinigungen ausgestellt werden. Eine Rückerstattung 

der Gebühr ist nach erfolgter Anmeldung bzw. Einreichung der Unterlagen nicht möglich. Auch 

im Falle einer Ablehnung durch die APS wird das Entgelt nicht an den Bewerber zurückgezahlt. 

Die Kontaktdaten der APS: 

Adresse:  Deutsche Botschaft Ulan Bator, Straße der Vereinten Nationen, PF: 708 

Telefon:  (00976-11-)99225839 (Mittwoch 14.00 bis 17.00 Uhr) 

Telefax:  (00976-11-)323905 

Sprechstunden: Freitag, 9.00 – 10.30 Uhr (in der Visastelle der Deutschen Botschaft) 

Email:   aps.ulanbator@gmail.com 

Website auf Deutsch und Mongolisch: 

http://www.ulan-

bator.diplo.de/Vertretung/ulanbator/de/10/Akademische_20Pruefstelle/__APS.html 

http://www.ulan-bator.diplo.de/aps 
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