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APA ITU STUDIENBRÜCKE? 
WAS IST DIE STUDIENBRÜCKE?  

Studienbrücke merupakan program Goethe-Institut dalam 
kerja sama dengan perguruan tinggi Jerman serta DAAD. 
Program ini ditujukan kepada siswa-siswi dengan prestasi 
sekolah yang tinggi dalam bidang Matematika, Informatika, 
Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknik (bidang-bidang MINT) 
atau Ekonomi bagi yang berminat kuliah di Jerman dan 
mempunyai kemampuan bahasa Jerman. Persiapan bahasa, 
terminologi ilmiah, dan budaya belajar yang terarah di negara 
asal memungkinkan mereka untuk dapat memulai kuliah di 
bidang MINT atau ilmu perekonomian di salah satu perguruan 
tinggi mitra setelah lulus SMA.

Die Studienbrücke ist ein Programm des Goethe-Instituts  
in Kooperation mit deutschen Hochschulen und dem DAAD. 
Das Programm richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit 
hervorragenden Leistungen in Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik (MINT-Fächer) bzw. 
Wirtschaft, die in Deutschland studieren möchten und bereits 
Deutsch lernen. Eine gezielte sprachliche, fachsprachliche und 
lernkulturelle Vorbereitung im Heimatland ermöglicht ihnen 
nach dem Schulabschluss den direkten Zugang zu einem 
MINT- oder wirtschaftswissenschaftlichen Studium an einer 
der Partnerhochschulen.



Studienbrücke Indonesia adalah sebuah program persiapan studi 
yang berlangsung paralel dengan tingkat sekolah kelas 10 sampai 
12 dan mencakup kursus bahasa Jerman hingga tingkat C1. Mulai 
dari kelas 12 kemampuan akuisisi bahasa peserta Studienbrücke 
diperluas melalui pelatihan terminologi dan persiapan studi yang 
komprehensif. Studienbrücke membuka kesempatan bagi para 
lulusan program untuk diterima di perguruan tinggi di Jerman 
langsung setelah tingkat sekolah SMA. 

Untuk mengetahui infomasi mengenai isi program, proses pendaft-
aran, dan perguruan tinggi mitra silahkan kunjungi situs kami:
www.goethe.de/indonesia/studienbruecke

Die Studienbrücke Indonesien ist ein schulbegleitendes Programm 
(10. - 12. Klasse) mit Sprachkursen bis C1-Niveau. Ab der 12. 
Klasse wird der Spracherwerb durch fachsprachliche Inhalte und 
Vorbereitung auf das Studium ergänzt. Die Studienbrücke 
ermöglicht erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen die 
Aufnahme des Studiums an den deutschen Partnerhochschulen 
direkt nach dem Abschluss der SMA.

Erfahren Sie mehr über das Programm, das Bewerbungsverfahren 
und die Partnerhochschulen auf unserer Webseite:
www.goethe.de/indonesien/studienbruecke
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PERSIAPAN  
DI NEGARA ASAL
VORBEREITUNG  
IM HEIMATLAND

Program Studienbrücke bersifat modular. Di samping 
modul-modul wajib, yang sebagian besar disediakan dalam 
format digital, Anda juga dapat berpartisipasi dalam 
program-program opsional.

Das Programm der Studienbrücke ist modular aufgebaut. 
Neben verpflichtenden Modulen, die überwiegend digital 
angeboten werden, können auch optionale Angebote 
wahrgenommen werden.

Program Studienbrücke mencakup:
Die Studienbrücke umfasst:

* Modul-modul digital: bidang-bidang MINT dan ilmu perekonomian,  
Siap Kuliah, penulisan karya ilmiah

* Digitale Fachmodule: MINT-Fächer und Wirtschaftswissenschaften,  
Fit für das Studium, wissenschaftliches Schreiben

Kursus bahasa
sampai jenjang B2/C1

Sprachkurse
bis zum Niveau B2/C1

TestDaF & TestAS
persiapan dan ujian

Vorbereitung  
& Prüfungen

Pelatihan  
antarbudaya

Interkulturelles  
Training
 

Modul-modul  
digital*

Digitale Fachmodule*

Konsultasi studi
oleh DAAD

Studienberatung
durch den DAAD 

Akademi MINT
(opsional)

MINT-Akademie
(Optional)



SIAPA SAJA YANG DAPAT 
MENDAFTAR?
WER KANN SICH BEWERBEN?

Pendaftaran terbuka untuk siswa-siswi kelas  
9 sampai 11 dengan:
 
>  nilai sekolah yang sangat memuaskan atau di atas 

rata-rata di bidang MINT atau Ekonomi 
>  bukti kemampuan bahasa Jerman pada jenjang B1 di 

kelas 10 atau B2 di kelas 11
>  melampirkan surat motivasi dalam bahasa Jerman
>  mendapat persetujuan orang tua atau wali 

Bewerben können sich interessierte Schülerinnen und 
Schüler der 9. bis 11. Klasse mit:
>  überdurchschnittlichen schulischen Leistungen in den 

MINT-Fächern bzw. Wirtschaft
>  einem Sprachnachweis über Deutschkenntnisse mindes-

tens der Niveaustufe B1 in der 10. Klasse oder B2 in der 
11. Klasse

>  einem Motivationsschreiben in deutscher Sprache
>  der Zustimmung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten



MENGAPA KULIAH DI  
PERGURUAN TINGGI MITRA 
KAMI DI JERMAN? 
WARUM EIN STUDIUM AN 
UNSEREN PARTNERHOCH-
SCHULEN IN DEUTSCHLAND? 

>  Pendidikan yang unggul 
 Kuliah di salah satu perguruan tinggi mitra menjamin 

pendidikan dan penelitian dengan kualitas yang tinggi dan 
membuka peluang karir di seluruh dunia.

>  Pendekatan berorientasi praktik 
 Teori dan praktik terjalin erat khususnya dalam program-

program studi MINT. Sistem Bachelor/ Master memberikan 
fleksibilitas internasional.

>  Biaya kuliah yang rendah
 Studienbrücke memungkinkan kuliah dengan biaya rendah 

pada tingkat Bachelor di salah satu perguruan tinggi mitra.

>  Exzellente Ausbildung
 Ein Studium an einer der Partnerhochschulen garantiert 

Lehre und Forschung auf erstklassigem Niveau und 
eröffnet weltweite Karrierechancen.

> Praxisorientierte Ausrichtung
 Vor allem in den MINT-Studiengängen sind Theorie und 

Praxis an deutschen Hochschulen eng verknüpft.  
Das Bachelor-/Master-System ermöglicht internationale 
Flexibilität.

> Geringe Studienkosten
 Die Studienbrücke ermöglicht ein kostengünstiges 

Bachelorstudium an einer der Partnerhochschulen.



AKSES STUDI 
DI JERMAN
STUDIENZUGANG IN 
DEUTSCHLAND

Perguruan tinggi mitra di Jerman menyediakan program 
pembinaan menyeluruh kepada para mahasiswa baru, baik ke-
tika memulai maupun saat menempuh kuliah. Setiap tahunnya, 
tersedia kuota mahasiswa dalam jumlah tertentu bagi para 
lulusan-lulusan terbaik dari program Studienbrücke. Setelah 
lulus kuliah, mereka siap membina karir yang sukses – di 
negara asal maupun di seluruh dunia.

DAAD mendukung Studienbrücke sebagai mitra kerja sama di 
dalam dan di luar negeri agar para peserta program ini dapat 
mengawali kuliah di Jerman dengan sebaik mungkin.

Die deutschen Partnerhochschulen bieten den Studienanfän-
gerinnen und -anfängern ein umfassendes Betreuungsangebot 
bei Studienbeginn sowie während des Studiums. Jährlich wird 
eine bestimmte Anzahl an Studienplätzen für die erfolgreichen 
Absolventinnen und Absolventen der Studienbrücke zur 
Verfügung gestellt. Nach dem Studienabschluss steht ihnen 
eine erfolgreiche Karriere offen – im Heimatland und weltweit.

Der DAAD unterstützt die Studienbrücke als Kooperations- 
partner im In- und Ausland, um den Teilnehmenden des  
Programms einen bestmöglichen Start in ihr Studium in 
Deutschland zu ermöglichen.



Didukung oleh:

Kontak: 

Goethe-Institut Jakarta 
Jl. Sam Ratulangi 9-15 , Jakarta 10350, Indonesia 

studienbruecke.indonesien@goethe.de
www.goethe.de/indonesia/studienbruecke
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