
HZB

HZB-BescHeinigung

Was ist die HZB-Bescheinigung?
Geflüchtete erhalten im kostenfreien Prüfver-
fahren auf Wunsch eine HZB-Bescheinigung, 
wenn eine Hochschulzugangsberechtigung 
(HZB) vorliegt.  

Mit der HZB weisen Studieninteressierte 
nach, dass sie aufgrund ihres Bildungs-
hintergrundes berechtigt sind, in Deutsch- 
land zu studieren.

Die HZB-Bescheinigung kann allen Hoch-
schulen in Deutschland im Rahmen einer 
Bewerbung vorgelegt werden. Anderen  
Institutionen, z. B. dem Job Center, gibt 
die HZB-Bescheinigung eine Einschätzung 
zum individuellen Bildungsverlauf.

Hochschulen können die Informationen 
bei der Entscheidung für die Vergabe 
eines Studienplatzes berücksichtigen. 

Die HZB-Bescheinigung ist digital  
signiert. Damit ist das PDF  
fälschungssicher.

Die HZB-Bescheinigung enthält:

› Persönliche Daten

›  Umrechnung der ausländischen Noten  
in das deutsche System

› Angaben: 
+  zum Bildungshintergrund
+  zu den vorgelegten Zeugnissen
+  zur Art des Hochschulzugangs

Die Bescheinigung dokumentiert die anhand von 
Zeugnissen oder Selbstauskünften ermittelte HZB. 
Sie dient zur Vorlage bei Hochschulen und anderen 
Institutionen. 
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Sie brauchen die HZB-Bescheinigung? Einfach anfordern 
über das Kontaktformular: uni-assist.de/kontakt



HZB

HZB certificate

What is the HZB certificate?
Refugees may receive an HZB certificate in 
the free evaluation procedure upon request, if 
they are in possession of a university entrance 
qualification (HZB). This certificate documents 

Applicants can use the HZB certificate to 
prove that their educational background 
qualifies them to study in Germany.

The HZB certificate may be submitted 
when applying to any German university. 
Other institutions, such as the Job Center, 
may use the HZB certificate to evaluate 
an applicant‘s educational history.

Universities may use the information  
contained in the certificate to decide on 
the admission of the applicant.

The HZB certificate is a digitally  
signed PDF and thus cannot be forged.

The HZB certificate includes:

› Personal details

›  The calculated overall grade (transformed 
 into the German grading system)

› Information on: 
+ the educational background
+  the submitted school/university  

certificates
+  the university entrance qualification

the qualification for university entrance, based on 
educational certificates or self-disclosure. It is 
designed to be submitted to German universities 
and other institutions. 
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You want an HZB certificate? Please submit your  
request using the contact form: uni-assist.de/contact
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