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Studienbewerber mit ausländischen Hochschulzugangsberechtigungen dürfen nach erfolgreichem 
Durchlaufen des EBS Aufnahmeverfahrens das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der EBS 
Business School erst aufnehmen, wenn ihr Bildungsnachweis als einer inländischen 
Hochschulzugangsberechtigung gleichwertig anerkannt ist. Informationen über die Bewertung 
ausländischer Vorbildungsnachweise für deren Anerkennung in Deutschland bietet die Internetseite 
der Kultusministerkonferenz http://anabin.kmk.org. Die EBS Universität ist nicht berechtigt 
Anerkennungen auszusprechen. Es ist in der Verantwortung der Bewerber dafür Sorge zu tragen, 
dass die Anforderungen zur Anerkennung erfüllt sind. Das erfolgreiche Durchlaufen des EBS 
Aufnahmeverfahrens ersetzt nicht die Pflicht zur Anerkennung der ausländischen 
Hochschulzugangsberechtigung! Damit ein erworbener ausländischer Bildungsabschluss in den 
Ländern der Welt zum Hochschulzugang führt, muss er in dem jeweiligen Staat als einer der 
inländischen Hochschulzugangsberechtigung vergleichbare Schulbildung anerkannt werden. Ob ein 
im In- oder Ausland erworbener Abschluss einem hessischen Abitur gleichgestellt werden kann, 
entscheidet das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) bzw. das gemäß 
Wohnort jeweils zuständige Kultusministerium. 

 
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
Rheinstraße 23-25 
65185 Wiesbaden 
Germany 
Phone +49 611 32 0 
info@hmwk.hessen.de 
www.hmwk.hessen.de  

Sobald das Abschlusszeugnis in Papierform vorliegt, kann es mit den zusätzlich erforderlichen 
Dokumenten – siehe unten – an die EBS Business School gesandt werden: 
 
EBS Business School 
Admissions Bachelor 
Rheingaustraße 1 
65375 Oestrich-Winkel 
Germany 

Bei der Antragstellung sind der EBS Business School vorzulegen: 

 Die ausländischen Vorbildungsnachweise in amtlich beglaubigter Kopie1 nebst 
Übersetzung2 3 (Sekundarschulabschlusszeugnis nebst Noten- und Fächer-aufschlüsselung, 
Studiennachweise bzw. Hochschuldiplom). Eine Kopie oder Scan der beglaubigten 
Dokumente ist nicht ausreichend.  

 Ein tabellarischer Lebenslauf, der über die schulische, berufliche, ggf. auch hochschulische 
Ausbildung ebenso Auskunft gibt wie über die beruflichen Tätigkeiten. 

                                                      

1 In Deutschland dürfen beglaubigen z.B. Gemeindeverwaltungen, Pfarrämter, Verwaltungsbehören, 
Gerichte und Notare, wenn sie ein Dienstsiegel führen. Allerdings sind öffentliche Stellen in Deutschland 
nicht zu verpflichtet fremdsprachige Dokumente zu beglaubigen. Außerhalb Deutschland: Deutsche 
Botschaften, ausstellende Schulen sowie Behörden und Notare, die amtl. Beglaubigungen ausstellen 
dürfen. 
2 Die Übersetzung ist von einem in der Bundesrepublik ansässigen vereidigten Dolmetscher / Übersetzer 
vornehmen zu lassen und in Form beglaubigter Kopien einzureichen. Bitte nicht die Originalübersetzung 
zusenden. Im Ausland kann die Übersetzung von einem in der Deutschen Botschaft zugelassenen 
Übersetzer vorgenommen werden, Übersetzungen von einfachen Übersetzungsbüros ohne Vereidung 
werden nicht akzeptiert. Übersetzer dürfen keine Dokumente in der Originalsprache beglaubigen, 
sondern nur ihre selbst erstellten Übersetzungen. 
3Ausnahmen: IB Diploma und Originalzertifikate in Englisch brauchen nicht übersetzt zu werden. 
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 Ein Staatsangehörigkeitsnachweis (z. B. öffentlich beglaubigte Kopie des 
Personalausweises bzw. Reisepasses). 

 Eine Meldebescheinigung im Original oder als beglaubigte Kopie. 

 Ein Anschreiben, in dem der Studienwunsch und eventuell auch Termine, die bei der 
Bewerbung eingehalten werden müssen, anzugeben sind. 

 Vollmacht bei Minderjährigen bzw. falls die Eltern beauftragt werden sollen 

 Bei Spätaussiedlern zusätzlich der Nachweis der Anerkennung gem. § 15 BVFG in Form einer 
öffentlich beglaubigten Kopie. 

 Gegebenenfalls eine Erklärung darüber, dass nicht bereits an anderer Stelle ein Antrag auf 
Bewertung oder Anerkennung gestellt wurde. 

Die EBS Universität überprüft die Unterlagen auf Vollständigkeit und leitet sie an das HMWK weiter. 
Die Anerkennung bzw. Bewertung ist kostenpflichtig und wird dem Bewerber direkt zugesandt. 
 
Um spätere Überraschungen auszuschließen, sollte man sich bereits vor einem Schulwechsel ins 
Ausland unbedingt mit der jeweils zuständigen deutschen Kultusbehörde in Verbindung setzen und 
prüfen lassen, ob der angestrebte Schulabschluss anerkennungsfähig ist. In Frage kommen dabei vor 
allem der Status der Schule, die Anzahl der Schuljahre, die gewählte Fächerkombination sowie die zu 
erzielenden Abschlussnoten. Solche Beratungen im Vorfeld sind, anders als die später 
vorzunehmende Zeugnisprüfung und -anerkennung, gebührenfrei. 

Sollte ihr Abschluss nicht anerkannt werden, führt unter Umständen das Bestehen der 
Feststellungsprüfung (FSP) nach dem einjährigen Besuch des Studienkollegs an einer 
deutschen Universität zur Hochschulzugangsberechtigung. Sollten Sie über ausreichende 
Deutschkenntnisse (Level B1) verfügen, können Sie an dem deutschsprachigen Kurs z.B. an der 
Universität Frankfurt teilnehmen, http://www.uni-frankfurt.de/38294330/FSP. 

Bei keinen oder nur sehr geringen Deutschkenntnissen, bietet die Cologne Business School eine 
entsprechende englischsprachige Vorbereitung und FSP an. Weitergehende Informationen erhalten 
Sie unter https://cbs.de/en/internationality/international-students/prep4university/ 

Von allen Studienbewerbern, die ihr Hochschulzugangszeugnis nicht an einer deutschsprachigen 
Schule im Ausland erworben haben, wird ferner der Nachweis hinreichender Deutschkenntnisse 
erwartet. Dieser Nachweis ist nicht erforderlich bei einem Studium unseres englischsprachigen 
Bachelor-Programms an der EBS Business School. Nichtdeutschsprachige Bewerber haben zu 
Studienbeginn die Möglichkeit an den entsprechenden Deutschsprachkursen teilzunehmen.  

Dieses Dokument bietet eine erste Orientierung, kann aber, darauf möchten wir an dieser Stelle noch 
einmal ausdrücklich hinweisen, die Vorab-Beratung und Prüfung durch die zuständigen 
Kultusbehörden nicht ersetzen! 

Die Erfüllung der Anforderungen für den jeweiligen Schulabschluss ersetzen nicht die zusätzlichen 
spezifischen Aufnahmekriterien der EBS Universität! 
Sie können das Auswahlverfahren der EBS Universität erfolgreich durchlaufen, sich Ihren Studienplatz 
bereits per Vertrag sichern, müssen aber außerdem die Hochschulzugangsberechtigung seitens des 
Ministeriums erhalten. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie berechtigt sind in 
Deutschland studieren zu dürfen.  
 
Eine Bewerbung an der EBS Universität ist bereits möglich, auch wenn Sie Ihren 
Sekundarschulausbildung noch nicht abgeschlossen und noch nicht vorliegen haben. 


