
 

Informationen für internationale Bewerber zur Bewerbung im 
freshman-Programm der Hochschule Trier 
 
Zugangsvoraussetzungen 
(1) In freshman werden Studienbewerberinnen und Studienbewerber unabhängig von ihrer 

Staatsbürgerschaft aufgenommen. Der Zugang richtet sich grundsätzlich nach den 
Bewertungsvorschlägen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland analog 
der Studienaufnahme an einem Studienkolleg.  Bitte informieren Sie sich unter 
http://anabin.kmk.org/anabin.html über die Zulassungsvoraussetzungen die für Ihren 
Schulabschluss im Heimatland gelten. 

(2) Die Studienbewerberinnen und Studienbewerber müssen Kenntnisse der deutschen Sprache 
nachweisen, die die Gewähr dafür bieten, dass sie mit Erfolg an den Lehrveranstaltungen 
teilnehmen können. Zur Teilnahme am Sprachkurs muss das Niveau A1 und zur direkten 
Teilnahme am FSP-Programm das Niveau B1 des Europäischen Referenzrahmens nachgewiesen 
werden. 

 
Hochschuleigenes Auswahlverfahren /Aufnahmeprüfung 
Die Studienbewerberinnen und Studienbewerber müssen das hochschuleigene Auswahlverfahren 
erfolgreich durchlaufen, um in den Sprachkurs/Fachkurs aufgenommen zu werden. Das 
Auswahlverfahren gliedert sich in einen Sprachtest, ein Interview und eine fachliche Prüfung in 
Mathematik.  Derzeit bieten wir das hochschuleigene Auswahlverfahren nur in China bzw. in 
Deutschland an. Die Teilnahme am Auswahlverfahren erfolgt auf eigene Rechnung. 
 
Einzureichende Unterlagen 
Die Studienbewerberinnen und Studienbewerber müssen eine schriftliche Bewerbung einreichen.  
Folgende Dokumente müssen mindestens für die Bewerbung vorgelegt werden: 

• Ausgefülltes und unterschriebenes Bewerbungsformular/Antrag auf Zulassung 
• Kopie eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses 
• Schulabschluss gemäß den Bewertungsvorschlägen der Zentralstelle für ausländisches 

Bildungswesen analog der Studienaufnahme an einem Studienkolleg mit deutscher 
Übersetzung 

• Sprachnachweis Deutsch 
• Tabellarischer Lebenslauf 
• Motivationsschreiben 
• Lichtbild 

Zur Einschreibung müssen noch folgende Dokumente nachgereicht werden: 
• Aktueller Nachweis einer Krankenversicherung oder eine Bescheinigung der Befreiung von 

dieser 
• Aktuell gültiger Aufenthaltstitel 

 
Gebühren 
Für das hochschuleigene freshman-Programm werden grundsätzlich Gebühren i.H.v. 4.000 € pro 
Semester erhoben (insgesamt 12.000 Euro). Falls ein Teilnehmer nur an den Fachkursen (Semester 2 
und 3) und nicht an dem vorbereitenden Deutschkurs teilnimmt, fallen Gebühren i.H.v. 9.000 € an 
(4.500 € pro Semester).  Staatliche Studienkollegs sind in der Regel kostenlos. Über die 
staatlichen Studienkollegs in Deutschland können Sie sich unter 
http://www.studienkollegs.de/index.html informieren.   

http://anabin.kmk.org/anabin.html
http://www.studienkollegs.de/index.html


 
 

Information for international applicants to the freshman program of 
the University of Applied Sciences Trier 
 
Entry requirements 
(1) In freshman, applicants are admitted regardless of their nationality. Access is, in principle, in 
accordance with the evaluation proposals of the Central Office for Foreign Education at the 
Secretariat of the Standing Conference of the Ministers of Education of the Länder in the Federal 
Republic of Germany, analogous to the study at a Studienkolleg.  Please check 
http://anabin.kmk.org/anabin.html for the admission requirements for your school leaving 
certificate in your home country. 
(2) An appropriate proficiency of German language is required in order to successfully participate in 
the courses. To take part in the language course, level A1 of the European Reference Framework  is 
required; for direct participation in the FSP program level B1 of the European Reference Framework  
is required. 
 
University selection / entrance examination 
Applicants must successfully attend the university selection process in order to be admitted to the 
language/freshman course. The selection process consists of a language test, an interview and a 
professional examination in mathematics.  At the moment, we only offer the university selection 
in China and Germany. Participation in the university selection process/entrance examination is 
made on your own account. 
 
Required Documents 
Applicants must submit a written application. 
The following documents must be submitted for the application: 

• Completed and signed application form/application for enrolment 
• Copy of a valid identity card or passport 
• Graduation documents according to the evaluation proposals of the Central Office for 

Foreign Education similar to the study at a Studienkolleg with German translation 
• Language proof German 
• Curriculum vitae 
• Motivation letter 
• Photo 

For the enrolment, the following documents have to be submitted: 
• Current proof of health insurance or a certificate of exemption from the health insurance 
• Currently valid residence permit 

 
Fees 
The fees for the university internal freshman program are generally set at € 4,000 per semester (in 
total € 12,000). If a participant participates only in the freshman program (semesters 2 and 3) and 
not in the preparatory German course, the fees amount to € 9,000 (€ 4,500 per semester).  In 
contrast to the university internal freshman program, the state-run programs are usually free of 
charge. For further information on state-run Studienkollegs please refer to 
http://www.studienkollegs.de/index.html. 

http://www.studienkollegs.de/index.html

