
 
 

Absolventen der DSG 
 
 
 

 
Allgemeine Bestimmungen 

 

Bewertung ausländischer Vorbildungsausweise: allgemeine Bestimmungen für alle Länder 

Anerkanntes Reifezeugnis 

• Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) 

mit folgenden allgemein bildenden Fächern (während der letzten 3 Jahre (Kl. 10 - 12) 

1. Erstsprache (Muttersprache) 

2. Zweitsprache 

3. Mathematik 

4. Naturwissenschaften (Biologie, Chemie oder Physik) 

5. Geistes- und Sozialwissenschaften (Geographie, Geschichte oder Wirtschaft/Recht) 

6. frei wählbar (ein Fach aus Kategorie 2, 4 oder 5) 

Zulassungsbedingungen der einzelnen Universitäten 

(Vorerst gültig für das Studienjahr 2017/18) 

 
 
 
EPFL 

Diplôme d'études secondaires supérieures à orientation scientifique avec enseignement devant 
inclure les branches mathématiques, physique ou chimie, la langue du baccalauréat et une 
langue étrangère pendant au moins deux ans avant le baccalauréat. La moyenne générale 
obtenue au baccalauréat doit être au minimum de 80% de la note maximale. Trois des branches 
suivantes doivent avoir été suivies pendant les études gymnasiales (et faire partie de l’examen du 
baccalauréat si cela est possible) : mathématiques appliquées, géographie, histoire, langues 
modernes, sciences naturelles. Autrement: examen d'admission EPFL 

 
 
 
 
 
ETHZ 

Reifezeugnis mit folgendem Nachweis: Unterricht in den Fächern 1. Mathematik 2. Physik oder 
Chemie oder Biologie und 3. Unterrichtssprache oder Fremdsprache während der letzten zwei 
Jahre vor dem Abitur. Diese drei Fächer müssen Gegenstand der Abiturprüfung (Prüfungsfächer 
im Abschlussexamen) sein. Der Notendurchschnitt dieser drei Prüfungsfächer zusammen muss 
mindestens 70% des Maximalwerts betragen. Zudem müssen vier weitere Fächer aus den 
folgenden Disziplinen Gegenstand der Gymnasialausbildung der letzten drei Jahre gewesen sein: 
Physik, Naturwissenschaften, Anwendungen der Mathematik, 1 Sprache, Geografie, Geschichte, 
Wirtschaft. Für das Studienfach Pharmazeutische Wissenschaften wird der Nachweis eines 
Studienplatzes an einer anerkannten deutschen Universität verlangt. Andernfalls: reduzierte 
Aufnahmeprüfung. 

 

Basel 

Reifezeugnis mit Notendurchschnitt 2.5 oder aktueller Studienplatznachweis für die gewünschte 
Studienrichtung einer anerkannten Universität im Herkunftsland des Reifezeugnisses. Für 
Psychologie ist der Notendurchschnitt 1.5 (oder besser) erforderlich. Für folgende Fächer ist der 
Studienplatznachweis obligatorisch: Biologie und Pharmazeutische Wissenschaften 

Bern Reifezeugnis mit Notendurchschnitt 2.0 oder Studienplatznachweis für die gewünschte 
Studienrichtung einer anerkannten Universität im Herkunftsland des Reifezeugnisses (keine 

https://www.swissuniversities.ch/de/services/zulassung-zur-universitaet/auslaendische-ausweise/


 Fernuniversität). Für folgende Fächer ist der Studienplatznachweis obligatorisch: Biologie, 
Pharmazeutische Wissenschaften und Psychologie 

 
 
Fribourg 

Reifezeugnis mit Notendurchschnitt 2.5 oder Studienplatznachweis einer anerkannten 
Universität im Herkunftsland des Reifezeugnisses 
 
Diplôme d'études secondaires supérieures avec une moyenne de 2.5 ou attestation d'admission 
d'une université reconnue dans le pays d'origine du diplôme d'études secondaires supérieures 

 
Genève 

Diplôme d'études secondaires supérieures avec une moyenne de 2.5 ou attestation d'admission 
dans l'orientation choisie d'une université reconnue dans le pays d'origine du diplôme d'études 
secondaires supérieures 

 
Lausanne 

Diplôme d'études secondaires supérieures avec une moyenne de 2.5 ou attestation d'admission 
dans l'orientation choisie d'une université reconnue dans le pays d'origine du diplôme d'études 
secondaires supérieures 

Luzern 
Reifezeugnis mit Notendurchschnitt 2.5 oder Studienplatznachweis einer anerkannten 
Universität im Herkunftsland des Reifezeugnisses 

 
Neuchâtel 

Diplôme d'études secondaires supérieures avec une moyenne de 2.5 ou attestation d'admission 
dans l'orientation choisie d'une université reconnue dans le pays d'origine du diplôme d'études 
secondaires supérieures 

St. Gallen Reifezeugnis + HSG-Zulassungsprüfung 

 

Zürich 

Reifezeugnis mit Notendurchschnitt 2.0 oder Studienplatznachweis für die gewünschte 
Studienrichtung einer anerkannten Universität im Herkunftsland des Reifezeugnisses (keine 
Fernuniversität). Für folgende Fächer ist der Studienplatznachweis obligatorisch: Psychologie und 
Biologie 

USI Diplôme d'études secondaires supérieures + attestation d'admission dans l'orientation choisie 
d'une université reconnue dans le pays d'origine du diplôme d'études secondaires supérieures 

 

Information zu möglichen Sprachprüfungen in der Schweiz und Frankreich: 
 

Sprachprüfungen nicht erforderlich (gegenwärtiger Stand): 
 

EPFL; Universität Fribourg, ETH Zürich, Universität Zürich, Hochschule St.Gallen, Universität Bern, Universität 
Basel. 

 
Bei Universität Genf, Universität Neuenburg, Universität Lausanne sind Sprachkenntnisse in Französisch auf 
mindestens B1 Niveau erforderlich, bleibt zu prüfen, inwieweit unser Leistungskurs diese Anforderungen erfüllt. 
Sollte Dies analog sein (nachgewiesen werden), ist auch hier der Zugang ohne zusätzliche Sprachprüfung 
möglich. 
Bedingung: letzten drei Jahre auf LK-Niveau analog zu Deutschland 

 
Universität Lugano (USI) sind die „Lehrsprachen“ Englisch und Italienisch, hier Sprachprüfung Englisch 
erforderlich. 



 
 
Für Universitäten in Frankreich gilt folgender Passus: 

 
Der Leistungsstand in Französisch entspricht den Anforderungen in entsprechenden Leistungskursen 
in der Bundesrepublik Deutschland. Aufgrund der Vereinbarung vom 4.11.1988 zwischen der 
Regierung der Französischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist der 
Inhaber/die Inhaberin dieses Reifeprüfungszeugnisses, der/die im Rahmen des Erwerbs der 
allgemeinen Hochschulreife im Leistungsfach Französisch eine mindestens ausreichende Note (5 
Punkte und mehr) erzielt hat, von den Sprachprüfungen an den französischen Universitäten befreit. 
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