Vorbereitung auf ein erfolgreiches Studium in Deutschland
Preparation for a successful study in Germany
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Tradition – Erfahrung – Wissenschaft

Tradition – Experience – Research

Das Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft
(EBG), welches 1990 durch den Rektor der Universität Magdeburg, die Leitung des Instituts für Berufs
pädagogik, die Geschäftsführung des Bildungswerks
der Wirtschaft Nordrhein-Westfalen und den Leiter des
Lehrstuhls Arbeitslehre an der Technischen Universität
Berlin gegründet wurde, baut auf den Strategien und
Erfahrungen des 1979 in Magdeburg gegründeten
Instituts für Berufspädagogik auf. Als freies, politisch
unabhängiges und gemeinnütziges, nicht auf Gewinnerwirtschaftung ausgerichtetes Bildungsunternehmen
unterhält es mehr als 30 Bildungszentren in der Bundesrepublik Deutschland, ist in europaweiten Partnernetzwerken vertreten sowie in China und in Vietnam tätig.
Die Kompetenz des EBG wird durch mehr als 300 hauptamtlich tätige Lehrkräfte aus der Berufsbildung sowie
über tausend Honorarkräfte aus Wissenschaft und Wirtschaft getragen.
Das EBG bietet berufliche Aus- und Weiterbildung
für Spitzenunternehmen der deutschen Wirtschaft in
Deutschland und im Ausland an.

The European Association for Vocational and Social
Education (EBG), which was founded in 1990 by the Vice
Chancellor of the University of Magdeburg, the Board of
the Institute for Vocational Education, the Board of the
Training Association for Economics in Northrhein-Westphalia and the Chair of the Department for Business
and Employment Studies at the TU Berlin, builds on the
strategies and knowledge of the Institute for Vocational
Education founded in Magdeburg in 1979. As a public,
politically unmotivated and not for profit oriented training institute, it comprises more than 30 training centres throughout Germany, and is represented by partner
networks throughout Europe as well as in China and
Vietnam. The EBG‘s level of competency is attributed
to more than 300 full-time teaching staff from the field
of vocational education, as well as over 1000 visiting experts from the fields of science and business.
The EBG provides vocational training and further training
for leading edge German business enterprises within
Germany and abroad.

Mit seinem Europäischen Studienkolleg der Wirtschaft
gibt das EBG künftigen ausländischen Studierenden in
Deutschland eine fachliche und sprachliche Vorbereitung auf ein Studium an Universitäten und Hochschulen
des Landes Sachsen-Anhalt, aber auch der gesamten
Bundesrepublik.

Through its European Preparatory College for Study, the
EBG prepares future international students in Germany
technically and linguistically for a course of study at universities or other tertiary institutes in Saxony-Anhalt, but
also in all of Germany.

STUDYING IN GERMANY ❘ studieren in Deutschland

Dr. Manfred Dunkel
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Director of the European Preparatory College
for Study
Head of Centre for Adult Education at EBG

Studienkolleg der Wirtschaft

Preparatory College for Study

Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland sind
wegen des hohen Niveaus der Ausbildung und Forschung
für ausländische Bewerber ein begehrter Studienort. An
ein Studium in Deutschland sind jedoch hohe Anforderungen geknüpft. Um ausländische Bewerber auf das
Studium vorzubereiten und die dazu nötigen Voraussetzungen zu erwerben, wurden Studienkollegs eingerichtet.

Due to their high standards in education and research,
German universities and technical colleges are much
coveted by foreign student applicants. A German degree however, comes with high demands. Preparatory
colleges were established in order to prepare international students for their course of study and to help them
attain the requirements necessary for this.

Das Europäische Studienkolleg der Wirtschaft (ESKW)
beim Europäischen Bildungswerk für Beruf und
Gesellschaft baut auf den Erfahrungen des 1979 in
Magdeburg gegründeten Instituts für Berufspädagogik
auf. Dieses Institut führte Aus- und Weiterbildungen für
Partnerländer aus Asien, Afrika und Lateinamerika durch.
Grundlage war das Erlernen der deutschen Sprache als
Voraussetzung für ein Studium. An dieses Konzept knüpfte
das EBG an und entwickelte das didaktisch-methodische
Sprachmodell zum Erwerb der deutschen Sprache weiter, welches sich auch bei Studenten nichteuropäischer
Sprachen, wie aus dem arabischen Raum und aus Asien,
bewährt hat.

The European Preparatory College for Study (ESKW)
of the European Association for Vocational and Social
Education builds on the knowledge of the Institute for
Vocational Education founded in Magdeburg in 1979.
This institute provided training and further training for
sister countries in Asia, Africa and Latin America. The
foundation of this institute was the learning of German
as a requirement for entrance to tertiary study. The EBG
has followed this concept and has further developed the
didactic and methodological language model for learning
the German language, which has also proven effective
with speakers of non-European, such as middle-eastern
and Asian languages.

Das Europäische Studienkolleg der Wirtschaft des EBG
ist als privates Studienkolleg vom Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt
staatlich anerkannt und damit staatlichen Studienkollegs
gleichgestellt.

Being a private preparatory college belonging to the
Saxony-Anhalt Ministry of Science and Economics, the
European Preparatory College for Study of the EBG is
state-recognized and is thereby equivalent to a state
preparatory college
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Effiziente Vorbereitung auf ein studium
Weitere Informationen: www.ebg.de/studienkolleg.html

Langjährige Erfahrungen

Many years of experience

Das Europäische Bildungswerk als Träger des Studien
kollegs verfügt über langjährige Erfahrungen in der
Ausbildung „Deutsch als Fremdsprache“ auf allen
Niveaustufen und umfassende Kompetenzen in der
beruflichen Ausbildung auf wirtschaftswissenschaftlichem, technischem und sozialwissenschaftlichem
Gebiet.

Being the parent of the ESKW, the EBG has many years
of experience teaching “German as a Foreign Language”
at all levels, as well as comprehensive knowledge of
vocational education in the fields of business, techno
logy and sociology at its disposal.

Die Lehrkräfte besitzen langjährige Berufserfahrung in
der Erwachsenenbildung. Hervorzuheben ist die hohe
Praxisorientierung in der Ausbildung, bedingt durch eine
enge Verbindung zu Betrieben und zu wissenschaft
lichen Institutionen. Das EBG arbeitet in einem weltweit
agierenden Netzwerk von Bildungseinrichtungen.
Zu unserem Selbstverständnis gehört eine intensive
persönliche Studienberatung und Betreuung während
der Ausbildung beim ESKW, ergänzt durch Hilfe bei
der Bewältigung der praktischen Angelegenheiten des
täglichen Lebens in Deutschland. Unsere Mitarbeiter
verfügen über ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz, Verständnis und Wissen über andere Kulturen,
Religionen und Bildungssysteme.

The staff have many years of experience in adult education. The high level of focus on practical application
in the course of training, attributed to the close relationship with companies and scientific institutes, should be
emphasized. The EBG operates in a world-wide network
of education institutes.
Intensive personal course guidance and student support
during training at the ESKW, supplemented by help in
dealing with the practicalities of everyday living in Germany, is part of our identity. Our staff have a high level
of cultural competency, understanding and knowledge
of other cultures, religions and education systems.

EFFECTIVE PREPARATION FOR TERTIARY STUDY
Europäisches Studienkolleg der Wirtschaft

European Preparatory College for Study

Das Europäische Studienkolleg der Wirtschaft bereitet als vom Ministerium für Wissenschaft und
Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt genehmigte
private Einrichtung ausländische Studien
bewerber
fachlich und sprachlich auf ein Erststudium in Deutschland vor, wenn deren Bildungsnachweise ein Hochschulstudium im Heimatland ermöglichen, diese
jedoch keinen direkten Zugang zu einem Studium an
einer deutschen Universität oder Fachhochschule zulassen.

As a non-governmental establishment, the ESKW
prepares foreign university applicants for studying in
Germany for the first time, both technically and linguistically, in cases where they have university entrance in
their own country, but where this does not afford them
direct admittance to a German university or technical
college.

Feststellungsprüfung
Die Ausbildung am Europäischen Studienkolleg dauert
zwei Semester und schließt mit einer Feststellungs
prüfung ab. Diese bestandene Prüfung berechtigt zum
Studium in Deutschland.

Ausbildungsinhalte
Ziel des ESKW ist es, unsere Interessenten
(Kollegiaten) so vorzubereiten, dass
• bei Aufnahme des Studiums deren Wissensstand,
• die Kenntnis wissenschaftlicher Methoden und
• die sprachlichen Kompetenzen denen deutscher
Studienanfänger vergleichbar sind.
Das Studienkolleg ist noch kein Erststudium, sondern
Vorbereitung auf das Studium in Deutschland.
Dies erfolgt in speziellen Schwerpunktkursen, die
gezielt auf die gewünschten Studiengänge der zukünftigen Studenten hinführen.

Assessment Examination
The course of study at the ESKW is two semesters long,
culminating in an assessment examination. Passing this
examination entitles the student to be admitted to a
German university.

Course Contents
It is the ESKW‘s goal to prepare our applicants in a way
that ensures that:
• their knowledge at the time of admission to the
course of study,
• their knowledge of scientific methods and
• their language competence are comparable with
those of a German student.
The ESKW is not yet an undergraduate programme, but
rather preparation for tertiary study in Germany. This
is achieved by means of specialized focus courses,
aimed at leading specifically to future students‘ desired
courses of study.
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Effiziente Vorbereitung auf ein studium
Weitere Informationen: www.ebg.de/studienkolleg.html

Schwerpunktkurse beim ESKW:

Focus Courses at ESKW:

Entsprechend ihres späteren Studienzieles entscheiden
sich die Kollegiaten für einen der folgenden Schwerpunktkurse:

Based on their future study goals, our students select
one of the following focus courses:

T- Kurse/TI-Kurse für
• technische, mathematische, naturwissenschaftliche
Studiengänge an einer Uni oder
• technische und ingenieurwissenschaftliche Studiengänge an einer Fachhochschule
(Abschlüsse/Berufe nach dem Studium in: Bauwesen,
Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik, Logistik,
Umwelt u.a.)

W-Kurse/WW- Kurse für
• wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Studien
gänge an einer Uni
oder
• wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge an einer
Fachhochschule
(Abschlüsse/Berufe nach dem Studium in: Management, Marketing, Controlling, Volks- und Betriebswirtschaft u. a.)

SW-Kurse für
sozialwissenschaftliche und gesellschaftswissenschaftliche Studiengänge an einer Fachhochschule
(Abschlüsse/Berufe nach dem Studium in: Sozialpädagogik, Pflegeberufe, Ergotherapie, Soziologie,
Bildungsmanagement u.a.)

T-Courses/TI-Courses for
• technical, mathematical, scientific courses of study
at a university, or
• technical and engineering courses of study at a
technical college
(For degrees/professions in: construction, mechanical
engineering, mechatronics, electrical engineering, logistics
and environmental science, among others.)

W-Courses/WW-Courses for
• courses of study in business and social sciences at
a university, or
• courses of study in business at a technical college
(For degrees/professions in: management, marketing, managerial accounting, economics and business administration, among others.)

SW-Courses for
Course of study in social sciences and sociology at a
technical college
(For degrees/professions in: social pedagogy, nursing/
health care, occupational therapy, sociology and educational management, among others.)

EFFECTIVE PREPARATION FOR TERTIARY STUDY
Vorkurse Deutsch

Preparatory German Courses

Besondere Bedeutung kommt der sprachlichen Vorbereitung der Kollegiaten zu. Ohne jegliche Vorkenntnisse
der deutschen Sprache ist ein Besuch des Studien
kollegs nicht möglich. Beim Aufnahmetest für das
ESKW sind Sprachkenntnisse mindestens auf dem
Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens nachzuweisen.
Eine Grundausbildung Deutsch in den Schwerpunktkursen ist nicht möglich.

Particular importance is given to the linguistic preparation of students. It is not possible to attend the ESKW
without any existing knowledge of the German language. A B1 level of language proficiency, according to the
Common European Framework of Reference, must be
evidenced in the ESKW admission test.
A basic German course for the focus courses is not
possible.

Darum bietet das ESKW auch Vorkurse Deutsch in
Deutschland oder im Herkunftsland an. Interessenten,
• die über keine oder nur geringe Deutschkenntnisse
verfügen
oder
• Bewerber für ein Studienkolleg, die die Aufnahmeprüfung Deutsch nicht bestanden haben,

Therefore, the ESKW also offers Preparatory German
Courses, either in Germany or in the country of origin.
Applicants who
• have no or very limited knowledge of the German
language,
or
• have applied at a preparatory college but did not
pass the German portion of the admission text,

können einen Vorbereitungskurs mit 600 bis 800 Stunden
Deutsch besuchen, um sich für die Aufnahmeprüfung
beim ESKW oder bei einem anderen Studienkolleg vorzubereiten.

can attend a preparatory German course comprising
600 to 800 hours, in order to prepare themselves for the
ESKW admission test or the admission test for another
preparatory college.

• Für Studienbewerber, die nicht verpflichtet sind,
ein Studienkolleg zu besuchen, aber dennoch ihre
Deutschkenntnisse erweitern wollen oder müssen,
bietet das ESKW die Möglichkeit des Besuches
eines DSH- Vorbereitungskurses mit abschließender
DSH- Prüfung (Niveau B2/C1).

• For applicants who are not required to attend a preparatory college, but who nevertheless would like to,
or need to improve their German, the ESKW offers
the opportunity to attend a DSH-Preparatory Course
culminating in a DSH-Examination (Level B2/C1).

Für die Kollegiaten des ESKW ist die DSH- Prüfung
Bestandteil der Feststellungsprüfung.

For ESKW applicants, the DSH-Examination is a component of the assessment test.

7

08

LERNEN AM EUROPÄISCHEN STUDIENKOLLEG
Weitere Informationen: www.ebg.de/studienkolleg.html

Anforderungen an die Bewerber

Demands on the Applicants

Um in das Europäische Studienkolleg der Wirtschaft
aufgenommen zu werden, müssen folgende Kriterien
erfüllt werden:

In order to be accepted to the ESKW, the following
criteria must be met:

• ausreichende Deutschkenntnisse (mindestens B1)
• Studentenvisum
Vor der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland
müssen Bewerber bei der deutschen Botschaft ein
Studienbewerber- oder Studentenvisum beantragen.
Die Umwandlung eines Touristen- oder eines
anderen Visums in ein Studentenvisum ist nach
der Einreise in Deutschland nicht mehr möglich!
• eine Anmeldung oder Vorimmatrikulation bei einer
deutschen Universität oder Fachhochschule
(in vielen Fällen über uni-assist, der Arbeits- und
Servicestelle für internationale Studienbewerber
in Deutschland)
• bestandene Aufnahmeprüfung beim ESKW
(Deutsch, Mathematik)

• sufficient level of German proficiency (minimum B1)
• a student visa
The applicant must apply for a university applicant or
student visa at a German Embassy prior to entering
Germany. Converting a tourist or other type of visa
into a student visa is no longer possible after arrival
in Germany!
• registration or pre-enrollment at a German university
or technical college
(in many cases through uni-assist, the University
Application Services for International Students in
Germany)
• passed ESKW entrance examination
(German, mathematics)

STUDYING AT THE EUROPEAN PREPARATORY COLLEGE
Für Bewerber aus China gilt zusätzlich,
dass:

For applicants from China the following
additional requirements apply:

• erfolgreich eine elf- oder zwölfjährige Schulbildung
an einer staatlich anerkannten Schule absolviert und
die chinesische Hochschulaufnahmeprüfung
(gaokao) bestanden wurde,
• die Prüfung (Interview in Deutsch oder Englisch)
durch die APS (Akademische Prüfstelle bei der
Deutschen Botschaft) erfolgreich bestanden wurde
und gültige formelle Einreisedokumente nach
Deutschland vorgelegt wurden,
• bereits einige Semester eines Bachelorstudiums in
China absolviert wurden. Abhängig vom Schulabschluss (11 oder 12 Klassen), vom Typ der chinesischen Hochschule, an der bereits studiert wurde (Juniorcolleg, nationale Hochschule, Key- oder
211- Hochschule) hängt ab, ob ein chinesischer
Studien
bewerber einen direkten oder fachgebundenen Zugang zu einer deutschen Hochschule hat.
Diese Kriterien entscheiden auch darüber, ob ein Studienkolleg besucht werden muss. Weitere detaillierte
Informationen dazu finden Sie unter:

• successful completion of eleven or twelve years of
school education at a state-recognized school and
passing the Chinese university entrance examination
(gaokao),
• the APS (Academic Evaluation Centre at the German
Embassy) examination (interview in German or
English) has been passed and valid travel documents
for entering Germany have been provided,
• some semesters have already been accomplished in
China. Depending on the kind of school graduation
(11 or 12 classes), the type of Chinese university, at
which had been studied (junior college, national
university, key- or 211-university), it will be determined whether a Chinese applicant has a direct or
subject-depending admission to a German university.
These criteria will also determine whether a
preparatory college will have to be attended.
For further information see
www.ebg.de/studienkolleg.html

www.ebg.de/studienkolleg.html
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BEWERBUNG
Weitere Informationen: www.ebg.de/studienkolleg.html

Bewerbung beim ESKW

Applying to ESKW

Die Bewerbung zur Aufnahme in das Studienkolleg sollte
direkt an das ESKW geschickt werden.
(Aufnahmeantrag auf der Internetseite des ESKW)
www.ebg.de/studienkolleg.html

ESKW applications should be sent directly to ESKW.
(Application forms can be found on the ESKW website).
www.ebg.de/studienkolleg.html

Dazu sind folgende Unterlagen beizufügen:

The following documents must be included
in the application:

• Lebenslauf in tabellarischer Form mit schulischer
Entwicklung, Originalunterschrift,
• Passbild nicht älter als 6 Monate,
• offiziell beglaubigte Fotokopie des Original-Schulzeugnisses mit Fächer- und Notenliste und beglau
bigter deutscher Übersetzung,
• offiziell beglaubigte Kopien der Dokumente des
Studiums im Heimatland,
• offiziell beglaubigte Zeugnisse über abgelegte
Deutschprüfungen,
(keine Teilnahmebescheinigungen)
• Kopie des Passes

• A curriculum vitae/resume in table form outlining
• A passport photo that is no older than 6 months,
• A certified copy of the original school certificate
including subjects and grades and a certified German
translation thereof,
• Certified copies of the documents from the tertiary
study carried out in the country of origin,
• Certified copies of certificates (not attendance certificates) for any completed German examinations,
• A copy of your passport

Bewerbungstermine

Dates for application

für das Wintersemester
für das Sommersemester

bis 30. April
bis 30. November

For winter semester
by 30 April
For summer semester by 30 November

APPLICATION
Kosten für Leben und Lernen in
Deutschland
Das ESKW ist ein privates Studienkolleg. Für die Ausbildung sind Gebühren zu zahlen. (siehe Preistabelle)
Darüber hinaus ist auch für das spätere Studium zu
beachten, dass Lebenshaltungskosten für Wohnung,
Kleidung, Essen, Trinken u.a. anfallen, die von den
Kollegiaten/Studenten selbst aufgebracht werden müssen. Der Betrag liegt zwischen 550,00 € bis 700,00 €
im Monat. Bei Beantragung des Visums ist bei der Botschaft im Heimatland nachzuweisen, dass für ein Jahr
ein Sperrkonto bei einer deutschen Bank eingerichtet
wurde, aus dem der Kollegiat in Deutschland monatlich
bis 670,00 € entnehmen kann.

Versicherungen
Den Teilnehmern des Studienkollegs wird empfohlen,
unbedingt in Deutschland eine Krankenversicherung
abzuschließen.
Die Kosten liegen zwischen etwa 30,00 € bis 70,00 € pro
Monat für Studienbewerber und Studenten.

Cost for living and learning in Germany
The ESKW is a private preparatory college. Attendance
fees apply. (see the pricing list)
In addition to the fees, living costs such as for accommodation, clothing, food and drinks etc. need to be considered (also for later study), as these must be covered
by the student themselves. Living expenses are generally between 550.00 € and 700.00 € per month.
When applying for a visa at the Embassy in the country
of origin, evidence that a blocked account, from which
the student is able to withdraw up to 670.00 € per
month, has been set up at a German bank for one year,
must be provided.

Insurance
It is highly recommended that a student at a preparatory
college finds health insurance cover while in Germany.
The cost for this is generally between approximately
30.00 € to 70.00 € per month for university applicants
and students.
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Studieren in Sachsen-Anhalt
Weitere Informationen: www.ebg.de/studienkolleg.html

Reiche Bildungslandschaft

A Rich Education Landscape

Das Bundesland Sachsen-Anhalt ist ein moderner Wirtschaftsstandort mit reichen historischen Traditionen.
Nicht zufällig tragen die Universitäten in Magdeburg und
Halle die Namen weltbekannter Persönlichkeiten wie
Otto von Guericke bzw. Martin Luther.
Im Ranking der Universitäten und Hochschulen nehmen
sie vordere Plätze und auf einigen wissenschaftlichen
Gebieten Spitzenplätze ein. Neben den Universitäten in
Magdeburg und Halle befinden sich in Sachsen-Anhalt
Fachhochschulen in Magdeburg und Stendal (Fachhochschule Magdeburg-Stendal), in Dessau und Köthen
(Fachhochschule Anhalt), in Halberstadt und Wernigerode (Fachhochschule Harz) sowie in Merseburg.
Hinzu kommt die Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle. Die beiden Universitäten und die staatlichen Fachhochschulen bieten ein breites Spektrum an
Studienfächern auf technisch-naturwissenschaftlichem,
geisteswissenschaftlichem, wirtschaftswissenschaftlichem und medizinischem Gebiet.

Saxony-Anhalt is a modern business and technology region with rich historical traditions. It is not by coincidence
that the universities in Magdeburg and Halle bear names
of world famous figures such as Otto von Guericke or
Martin Luther. They are ranked in the top tier of universities and technical colleges and command top placement
in several scientific fields. Alongside the universities in
Magdeburg and Halle, Saxony-Anhalt also offers technical colleges in Magdeburg and Stendal (Fachhoschule
Magdeburg-Stendal), in Dessau and Köthen (Fachhochschule Anhalt), in Halberstadt and Wernigerode (Fachhochschule Harz) as well as in Merseburg. Furthermore,
there is also the Kunsthochschule Burg Giebichenstein
[Burg Giebichenstein College of Fine Arts] in Halle. The
two universities and the state technical colleges offer a
wide spectrum of subjects in the fields of technology
and science, arts, business and medicine.

STUDYING IN SAXONY-ANHALT
Magdeburg
Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts

Magdeburg –Saxony-Anhalt State Capital

Die Landeshauptstadt Magdeburg blickt auf eine über
1200jährige Geschichte zurück, in der sie vielen Wandlungen unterworfen war. Kaiserpfalz Ottos des Großen,
bedeutende mittelalterliche Hansestadt, Zentrum der
Reformation und stärkste preußische Festung sind nur
einige Facetten ihrer wechselvollen Geschichte. Namen
wie der Kaiser Ottos des Großen, des Universalgelehrten
Otto von Guericke oder des Barockkomponisten Georg
Philipp Telemann sind eng mit der Geschichte der Stadt
verknüpft, von der bis heute der 800jährige Dom als
Wahrzeichen der Stadt zeugt.

The state capital Magdeburg looks back on a history of
more than 1200 years, during which time it was subjected to many changes. Imperial Palace of Otto the
Great, important Hansa town, centre of the Reformation
and strongest Prussian fort, are only a few facets of its
varied past. Names such as the emperor Otto the Great,
the polymath Otto von Guericke or the baroque composer Georg Philipp Telemann, are closely interwoven
in the city‘s history, for which the 800 year old dome
serves as the city‘s landmark to this day.

Modernes mitteldeutsches Zentrum
Heute zeigt sich Magdeburg als modernes Wissenschafts- und Verwaltungszentrum. Die Stadt ist Industrie- und Handelszentrum und Verkehrsknotenpunkt.
Als Standort zweier Hochschulen, der Otto-von-Guericke-Universität und der Fachhochschule MagdeburgStendal bietet sie Studenten unterschiedlichster Fachrichtungen breiten Entfaltungsspielraum. Verschiedene
Museen, Theater und vielfältige Freizeiteinrichtungen
unterbreiten ein breites kulturelles Angebot, welches
gemeinsam mit zahlreichen Parks und Grünanlagen eine
überdurchschnittliche Lebensqualität ermöglicht.

Modern central German centre
Today Magdeburg is known as a modern centre for
science and business. The city is a centre for industry,
trade and for communication. Being the home to two
universities, the Otto-von-Guericke-Universität and the
Fachhochschule Magdeburg-Stendal, Magdeburg offers
students an extensive scope for development in the
most varied fields of study. Various museums, theatres
and diverse recreational facilities present a wide spectrum for cultural entertainment, which, in combination
with the abundant parks and green areas, allows for an
above average quality of living
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informatives
Weitere Informationen: www.ebg.de/studienkolleg.html

Standort

Location

Der Standort des ESKW befindet sich in der Landes
hauptstadt Magdeburg auf dem Gelände des Bildungs
zentrums des Europäischen Bildungswerkes für Beruf
und Gesellschaft.
Dort stehen den Kollegiaten moderne und zweckmäßig
ausgestattete Unterrichtsräume zur Verfügung.

The ESKW is situated in the state capital Magdeburg,
within the premises of the European Association for
Vocational and Social Education (EBG). Here stu
dents
have access to modern and appropriately equipped
classrooms. An extensive outside area offers the opportunity to engage in various sporting activities.

Der Erholung dient ein weitläufiges Außengelände mit
diversen Möglichkeiten sportlicher Freizeitgestaltung.
Auf Wunsch der Kollegiaten kann eine Unterbringung
in der Bildungsherberge des EBG in unmittelbarer Nähe
des Ausbildungsortes erfolgen. Hier besteht die Möglichkeit zur Selbstversorgung oder der Nutzung eines
Bistros.

The EBG also offers accommodation located in very
close vicinity to the college, which the students may request. The accommodation has cooking facilities as well
as a Bistro.

Eine Haltestelle der Straßenbahn vor dem Bildungszentrum bietet eine effiziente Anbindung an den städtischen
Nahverkehr.

A tram stop directly in front of the centre makes connection to the city‘s public transport system very easy.

INFORMATION
Kurstermine

Course Dates

Die Kurse im ESKW beginnen in den Monaten September
und März und dauern jeweils 2 Semester.
Die Aufnahmeprüfungen für das Europäische Studienkolleg der Wirtschaft finden in Deutschland und/oder
später auch in einigen Herkunftsländern im Februar/
März und Juli/August statt.
Starttermine für die Vorkurse Deutsch und die DSHKurse sind ebenfalls im September und März.

Courses at the ESKW commence in September and
March respectively with a duration of 2 semesters.
The ESKW entrance examinations take place in February/
March and July/August in Germany and/or in the future
also in several of the countries of origin. Start dates for
the preparatory German courses and the DSH-Courses
are also in September and March.

Weiterführende Informationen über das ESKW und zu
den Bedingungen für die Bewerbung, Aufnahme und
die Ausbildung im Studienkolleg finden Sie im Internet
auf der Homepage des Europäischen Bildungswerkes
für Beruf und Gesellschaft.
www.ebg.de
www.ebg.de/studienkolleg.html

Please visit the European Association for Vocational and
Social Education‘s website at www.ebg.de for further
information about the ESKW and on the application, admission and training requirements.
www.ebg.de
www.ebg.de/studienkolleg.html

Kontaktdaten

Contact

Europäisches Studienkolleg der Wirtschaft (ESKW)
des Europäischen Bildungswerkes
für Beruf und Gesellschaft
Alt Westerhüsen 50 ❘ 39122 Magdeburg
Fon: +49 3 91. 4 02 03 51
+49 3 91. 5 41 07 38
Fax: +49 3 91. 4 01 56 06
Mail: studienkolleg@ebg.de

Europäisches Studienkolleg der Wirtschaft (ESKW)
des Europäischen Bildungswerkes
für Beruf und Gesellschaft
Alt Westerhüsen 50 ❘ 39122 Magdeburg
Phone: +49 3 91. 4 02 03 51
+49 3 91. 5 41 07 38
Fax:
+49 3 91. 4 01 56 06
Email: studienkolleg@ebg.de
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