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Zulassung zum Studienkolleg  

Was ist das Studienkolleg? 

Das Studienkolleg richtet sich an internationale Studienbewerber/innen, deren Sekundarschulzeugnis (und 

gegebenenfalls Hochschulaufnahmeprüfung) aus dem Heimatland nur bedingt mit der deutschen 

Hochschulzugangsberechtigung vergleichbar ist. Bevor diese Bewerber/innen ein Fachstudium an einer 

deutschen Universität aufnehmen können, müssen sie erfolgreich die so genannte „Feststellungsprüfung“ 

(kurz für: Prüfung zur Feststellung der Eignung ausländischer Studienbewerber für die Aufnahme eines 

Studiums an Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland) ablegen. 

 

Auf diese Feststellungsprüfung bereiten sich die Bewerber/innen während eines einjährigen Kurses auf dem 

Studienkolleg sowohl sprachlich als auch fachlich vor. 

Wo ist das Studienkolleg? 

Das Studienkolleg befindet sich in Heidelberg, ca. 190 km nördlich von Freiburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer darf aufs Studienkolleg? 

In das Studienkolleg Heidelberg können nur Studierende mit fortgeschrittenen (fachkompetenten) 

Kenntnissen der deutschen Sprache (B2/C1) aufgenommen werden, da bei der Aufnahmeprüfung für das 

Studienkolleg vor allem die Deutschkenntnisse abgefragt werden. Studienbewerber/innen können sich nicht 

direkt für das Studienkolleg anmelden. Wer plant, zukünftig an der Universität Freiburg zu studieren, reicht 

daher seine Bewerbung innerhalb der Fristen (Wintersemester: 15. Juli, Sommersemester 15. Januar) über 

das online-Bewerbungsportal der Universität Freiburg ein. Nach Prüfung der Unterlagen entscheidet diese 

über eine mögliche Zulassung zum Studienkolleg. 

 

Wie ist das Studienkolleg aufgebaut? 

Anders als die Universität hat das Studienkolleg noch schulischen Charakter. Sie lernen in einem festen 

Klassenverband und sind verpflichtet, am Unterricht teilzunehmen. Das Wochenpensum umfasst in der Regel 

32 Stunden. Der einjährige Vorbereitungskurs besteht im ersten Halbjahr vor allem aus intensivem 

Deutschunterricht. Im zweiten Halbjahr werden die Teilnehmer/innen in speziellen Kursen auf ihr Fachstudium 

vorbereitet: 

Studienkolleg Universität Heidelberg    

 

Im Neuenheimer Feld 684  

Tel.: 06221/545940 

Fax: 06221/545942                         

69120 Heidelberg    

  

Email: studienkolleg@isz.uni-heidelberg.de 

www.isz.uni-heidelberg.de/ 
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 T-Kurse für alle mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen Studienfächer,  

 M-Kurse für Medizin, Pharmazie, Biologie und verwandte Fachrichtungen,  

 W-Kurse für alle wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Studienfächer und  

 S-/G-Kurse für alle sprachlichen Studienfächer einschließlich Germanistik und Geschichtswissenschaft  

 

Bewerbung 

 

Bitte bewerben Sie sich über das online-Bewerbungsportal der Universität Freiburg für den Abschluss 

"Feststellungsprüfung". Das Studienfach "Studienkolleg" und das 1. Fachsemester werden automatisch 

ausgewählt. In einem zweiten Schritt müssen Sie dann an den entsprechenden Stellen Ihren Sprachnachweis, 

Ihre Hochschulzugangsberechtigung, Ihr Motivationsschreiben sowie Ihren Lebenslauf hochladen. Anschließend 

müssen Sie den gewünschten Kurs am Studienkolleg auswählen und Ihren zukünftigen Studiengang an der 

Universität Freiburg benennen. Die Kurse am Studienkolleg sowie die einzelnen Studiengänge an der Universität 

Freiburg sind im online-Bewerbungsportal verlinkt. 

 

Bitte beachten Sie, dass eine Bewerbung für das Studienkolleg über ein höheres Fachsemester nicht möglich 

ist. 

 

 

Hinweise zu den fachspezifischen Kursen: 

 

 Studierende, die Psychologie oder Rechtswissenschaft studieren möchten, können statt dem W-

Kurs den S-Kurs wählen. 

 In allen Schwerpunktkursen im Studienkolleg ist das Fach Deutsch Teil des Unterrichtes und auch 

erstes Prüfungsfach in der Feststellungsprüfung. 

 Weitere Informationen zu den verschiedenen Schwerpunktkursen und die entsprechenden 

Prüfungsfächer finden Sie hier: www.isz.uni-heidelberg.de/d_kurse_sk.html  

Was gibt es außerdem zu beachten? 

Bitte beachten Sie auch, dass die Fachbindung aus einem im Heimatland erworbenen Sekundarschulzeugnis 

nicht durch den Besuch eines fachfremden Kurses im Studienkolleg aufgehoben, bzw. erweitert werden kann. 

Weist Ihr Zeugnis also beispielsweise einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt aus, so können Sie auf 

dem Studienkolleg auch nur Kurse dieser Richtung besuchen. 
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