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Wer sind Internationale Studierende?
Sie haben Ihre Hochschulzugangsberechtigung im 

Ausland erworben und/oder keine deutsche Staats-

angehörigkeit.

Wann bewerbe ich mich?
– Vollzeitstudiengänge Beginn Wintersemester 

bis 20. August 2020

– berufsbegleitender Studiengang Soziale 

Arbeit Beginn Sommersemester bis 30. 

November

Wie bewerbe ich mich an der KHSB? 
Einzureichende Bewerbungsunterlagen: 

– Bewerbungsantrag, Kontrollblatt

(bei Online-Bewerbung)

– tabellarischer Lebenslauf

– Motivationsschreiben

– eine Bescheinigung über die Anerkennung

der Hochschulzugangsberechtigung

– Bescheinigung der Senatsverwaltung für

Bildung, Jugend und Wissenschaft –

Zeugnisanerkennungsstelle
– Nachweis eines Abschlusses aus der Datenbank

der Zentralstelle für ausländisches Bildungs-

   wesen (www.anabin.de) unter Hochschulzu-

   gang, die einer Hochschulzugangsberechtigung 

 für den beabsichtigten Studiengang entsprechen
– Bescheinigung von Uniassist

– Bescheinigung Feststellungsprüfung/Studienkolleg

Definition of international 
applicant/student
You do not have German citizenchip and aquired 

university entrance qualification not in Germany.

When to apply?
– Vollzeitstudiengänge Beginn Wintersemester 

bis 20. August 2020

– berufsbegleitender Studiengang Soziale 

Arbeit Beginn Sommersemester bis 30. 

November

How do I apply to the KHSB?
Application documents to be submitted:

– Application letter, control sheet

(for online application)

– Tabular CV

– Motivation letter

– A certificate of proof of recognition of the

university entrance qualification

– A certificate of the Berlin Senate‘s Department

for Education, Youth and Science’s Certificate

Recognition Office
– Proof of a degree from the database of the

Central Office for Foreign Education

(www.anabin.de) under University Access, which

corresponds to a university entrance qualification

for the intended course of study

– Certificate from Uniassist

– Certificate of assessment test / preparatory college
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– Deutsch Sprachnachweis:

- DSH-2 oder DSH-3) ODER

- „Feststellungsprüfung“ eines deutschen

Studienkolleg mit bestandenem Prüfungsteil

„Deutsch“ ODER

- Fremdsprache (TestDaF) in allen vier

Teilprüfungen mindestens mit dem Ergebnis

TDN 4 OR DSD II ODER

- telc C1 Hochschule ODER

- Goethe-Zertifikat C 2 ODER

- Große ODER

- das Kleine Deutsche Sprachdiplom vom

Goethe-Institut im Auftrag der

Ludwig-Maximilians-Universität München

– Nachweis eines absolvierten 12 wöchigen

Vollzeit Vorpraktikums in einem spezifischen

Feld des anvisierten Studienprogramms

– beglaubigte Kopie des Reisepasses

(für nicht EU-Bürger zusätzlich mit gültiger

Aufenthaltsgenehmigung)

Nachfolgende Unterlagen können Sie einrei-

chen, um am Punktesystem teilzunehmen:

– ggf. Zeugnisse über Berufsausbildung und

berufliche Tätigkeiten

– ggf. Nachweis Abschluss Hochschulstudium

oder Vordiplom, BA-Studium min. 90 credits

– ggf. Nachweis Zivildienst, Wehrdienst

– ggf. Nachweise über FSJ, FÖJ, Bundesfreiwilli-

   gendienst, Freiwilligendienste im Ausland

– ggf. Nachweise zum kirchlichen und sozialen

Engagement

– ggf. Nachweis über Pflege und Betreuung von

Kindern, kranker, alter Menschen, Menschen

mit Behinderungen

– ggf. Nachweise zur Familientätigkeit, Kinder-

   erziehung (Familienarbeit ohne Erwerbstätigkeit,

   Geburtsurkunde in Kopie einreichen)

– ggf. Nachweise über Tätigkeiten/Praktika im

In- und Ausland in einem sozialen Feld ohne

obligatorisches Orientierungspraktikum

WICHTIG 

Zeugnisse müssen ins Deutsche übersetzt und 

beglaubigt sein ggf. mit Notenübersicht

Die FAQ´s finden Sie hier!

– German language certificate:

– DSH-2 or DSH-3 OR

– “Assessment test” of a German preparatory

college with passed test in “German” OR

– Foreign language (TestDaF) in all four

examination sections with a score of at least

TDN 4 OR DSD II OR

– telc C1 Hochschule OR

– Goethe certificate C 2 OR

– The major OR the minor German Language

Diploma from the Goethe Institute issued on

behalf of the Ludwig Maximilians University in

Munich

– Proof of a completed 12-week full-time

internship in a specific field of the targeted

study program

– Certified copy of the passport (specifically for

non-EU citizens: proof of having obtained the

authorization for legal residence)

You can submit the following documents to

participate in the points system:

– If applicable, certificates of vocational training

and occupational activities

– If applicable, proof of completion of university

– studies or pre-diploma, BA-degree with at least

90 credits

– If applicable, proof of civil service, military service

– If applicable, evidence of FSJ, FÖJ, federal

voluntary service, voluntary services abroad

– If applicable, evidence of church- and social

commitment

– If required, proof of care and support for children, 

the sick, the elderly, persons with disabilities

– If applicable, evidence of family activity, child

rearing (submit family work without gainful

employment, submit copy of birth certificate)

– If required, evidence of activities / internships in

Germany and abroad in a social field without a

mandatory orientation internship

IMPORTANT

Certificates must be translated into German

and certified, if so required, with an overview

of grades / scores obtained

FAQ´s here!
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