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SCHULE IN 
NEUSEELAND
Leitfaden für Schüler, die sich für den Besuch einer 
weiterführenden Schule in Neuseeland interessieren 
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In Neuseeland  
zur Schule gehen
Neuseeland verfügt über 
hervorragende weiterführende 
Schulen. Der Unterricht erfolgt auf 
Englisch, und du wirst gemeinsam 
mit Neuseeländern und anderen 
internationalen Schülern unterrichtet. 
Dabei werden Schüler ermutigt, sich 
in allen Lernbereichen einzubringen. 

Neuseeländische Schulen legen 
großen Wert auf eine konstruktive 
Lernumgebung. Da die Klassen 
vergleichsweise klein sind, können sich 
die Lehrer intensiver um die einzelnen 
Schüler kümmern. Das gemeinsame 
Lernen mit neuseeländischen Schülern, 
die ein lebhaftes Interesse an anderen 
Kulturen mitbringen, legt den Grundstein 
für lebenslange Freundschaften.

Eine Ausbildung in Neuseeland 
vermittelt dir die Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die du sowohl für deine 
berufliche Laufbahn als auch ganz 
allgemein für die moderne Welt von 
heute benötigst. 

Die Sekundarstufe dauert in der 
Regel fünf Jahre; die Schüler sind 
13 bis 18 Jahre alt. In Neuseeland 
sind die meisten weiterführenden 
Schulen staatliche Schulen, die einem 
landesweit festgelegten Lehrplan 
folgen. Internationale Schüler nehmen 
das NCEA normalerweise mit etwa 

gleichaltrigen neuseeländischen 
Schülern in Angriff. Bei der Zulassung 
seitens der Schule werden die 
vorherigen Lernergebnisse sowie 
die Englischkenntnisse des Schülers 
berücksichtigt. 

Die Abschlüsse dieser Schulen werden 
auch über die Landesgrenzen hinaus 
anerkannt. Alle weiterführenden 
Schulen in Neuseeland unterstehen 
der Aufsicht staatlicher Stellen und 
Ausbildungsbehörden.

Das neuseeländische Bildungssystem 
gilt als eines der besten der Welt. 
Im Rahmen ihrer internationalen 
Schulleistungsstudie „PISA“ vergleicht 
die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) das Ausbildungsniveau von 
Jugendlichen in über 70 Ländern. 
Dabei schneidet Neuseeland 
regelmäßig in allen drei Fächern über 
dem OECD-Durchschnitt ab, und 
unsere besten Schüler können sich mit 
den besten in der Welt vergleichen. 

Außerschulische Aktivitäten 
Neuseeland ist eines der besten und 
sichersten Länder, um auch neben 
der Schule einer Vielfalt interessanter 
und dabei erschwinglicher Aktivitäten 
nachzugehen. 

Siehe auch:  
www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand So
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National Certificates of 
Educational Achievement (NCEA)
Schüler der Sekundarstufe erhalten 
zum Abschluss der verschiedenen 
Jahrgangsstufen die sogenannten 
National Certificates of Educational 
Achievement (NCEAs). Damit kann man 
seine Ausbildung in Neuseeland, aber 
auch in anderen Ländern fortsetzen.

Die NCEAs werden auf drei Stufen 
verliehen (Level 1, 2 und 3). Am Ende 
der elften Klasse, also mit ca. 15 Jahren, 
erhalten Schüler das „NCEA Level 1“, 
in der zwölften Klasse (16 Jahre) das 
„NCEA Level 2“ und in der 13. Klasse 
(17 bis 18 Jahre) das „NCEA Level 3“.

Beim NCEA handelt es sich um eine 
sehr flexible Qualifikation, die auf 
die unterschiedlichen Fähigkeiten 
und Neigungen der Schüler 
zugeschnitten werden kann. So 
kann man beispielsweise ein oder 
mehrere Fächer in einer höheren 
Jahrgangsstufe belegen, wenn man 
in diesen Fächern besonders gut ist. 
Wenn du also Level 2 besuchst, aber 
sehr gut in Mathe bist, kannst du 
Mathematik auf Level 3 belegen.
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NCEAs bieten  
dir eine Vielfalt  
an Fächern
Jedes Jahr kannst du aus einer 
breiten Palette von Fächern wählen, 
je nachdem, was an deiner Schule 
angeboten wird. In der elften 
Klasse wirst du wahrscheinlich noch 
ein breites Spektrum an Fächern 
abdecken, darunter auch Englisch, 
Mathematik, Naturwissenschaften 
und zwei, drei andere Fächer. In den 
Klassenstufen 12 und 13 beginnen die 
Schüler dann, ihre Fächerwahl auf ihren 
Studienwunsch oder ihre künftigen 
Berufsvorstellungen auszurichten.

Falls du bereits einen bestimmten 
Berufswunsch hast, kannst du 
jetzt Fächer wählen, die dich 
auf deinen künftigen Beruf 
vorbereiten. Dazu solltest du 
dich bei der Fachhochschule, 
Universität oder sonstigen 
tertiären Ausbildungseinrichtung, 
an der du studieren möchtest, 
informieren, welche Fächer 
Aufnahmevoraussetzung sind.

Im Rahmen der NCEAs können 
die Schulen auf die Bedürfnisse 
der Schüler zugeschnittene 
Lernprogramme entwickeln. Der 
Wissensstand wird dann anhand 
objektiver Standards geprüft, also 
der Fähigkeiten und Kenntnisse, die 
ein Schüler dieser Jahrgangsstufe 
aufweisen muss. Die meisten Schüler 
werden sowohl anhand interner als 
auch externer Prüfungen getestet. 
Bei internen Prüfungen handelt es 

sich um von den einzelnen Schulen 
durchgeführte und zensierte Tests. 
Die externen Prüfungen sind die 
Jahresabschlussexamen, die von der 
New Zealand Qualifications Authority 
(NZQA) durchgeführt und benotet 
werden. Die NZQA kontrolliert, dass 
die Prüfungen und Benotungen 
an allen weiterführenden Schulen 
in Neuseeland unter den gleichen 
Voraussetzungen stattfinden.

NCEAs erkennen 
überragende  
Leistungen an
Auf jeder Stufe werden herausragende 
Leistungen mit einem „NCEA with 
Merit“ bzw. einem „NCEA with 
Excellence“ ausgezeichnet. Hohe 
Leistungen in einem Einzelfach werden 
ebenfalls mit der Benotung „Merit“ 
bzw. „Excellence“ ausgezeichnet. 

Die Noten „Merit“ und „Excellence“ 
erleichtern den Zugang zu 
Hochschulen und Universitäten sowie 
die Suche nach einem Arbeitsplatz.



Schule in Neuseeland 5

Andere Abschlüsse und Auszeichnungen 
Die neuseeländische Hochschulreife 
(University Entrance) ist die 
Mindestvoraussetzung für die 
Aufnahme eines Hochschulstudiums 
in Neuseeland. Um die 
Hochschulreife zu erwerben, muss 
man bestimmte Fächer bestehen, 
die auf der Liste der zugelassenen 
Fächer für die Hochschulreife 
festgelegt sind. Zudem müssen 
die Anforderungen an bestimmte 
sprachliche und mathematische 
Kenntnisse erfüllt werden.

Eine vollständige Liste der 
Anforderungen und zugelassenen 
Fächer für die Hochschulreife ist auf 
der NZQA-Website unter  
www.nzqa.govt.nz/UE zu finden.

Die besten Schüler werden 
ermutigt, am Ende des Schuljahres 
das „New Zealand Scholarship“-
Examen abzulegen, das den Weg 
zu einem Stipendium eröffnet. 
Der Unterrichtsstoff entspricht 
dem des NCEA Level 3, aber die 
Leistungsanforderungen sind sehr 
viel höher. 

Um im Rahmen des New Zealand 
Scholarship ein Stipendium zu 
erlangen, müssen Schüler ein hohes 
Maß an differenziertem, kritischem 
Denken unter Beweis stellen.



6 Schule in Neuseeland

NCEA nach dem 
Schulabschluss
Du solltest darauf achten, dass 
dir die Fächer, für die du dich im 
Rahmen des NCEA entscheidest, 
den Zugang zu einer Universität oder 
sonstigen Hochschule in Neuseeland 
oder im Ausland erleichtern. Deine 
Lehrer beraten dich gerne. Weitere 
Informationen erhältst du hier:  
www.nzqa.govt.nz/ncea.

Das NCEA ist ein nationaler 
Schulabschluss und auch im Ausland 
anerkannt. Das NCEA ist bei 
Arbeitgebern geschätzt und wird von 
Universitäten – sowohl in Neuseeland 
als auch in anderen Ländern – als 
Auswahlkriterium herangezogen. 
Unabhängige Untersuchungen haben 
gezeigt, dass Schüler, die das NCEA 
mit guten Noten abschließen, aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch im 
ersten Studienjahr gut abschneiden. 

Schüler, die über die neuseeländische 
allgemeine Hochschulreife 
University Entrance sowie NCEA 
Level 3 „with Excellence“ verfügen, 
erfüllen damit grundsätzlich 
die Zugangsvoraussetzungen 
renommierter Universitäten wie 
Oxford oder Harvard. Schüler 
mit NCEA Level 3 studieren an 
Universitäten rund um den Erdball. 

Deine  
Prüfungsergebnisse
Die neuseeländische Bildungsbehörde 
NZQA ist für die Vergabe der NCEAs 
zuständig und führt eine Datenbank 
mit sämtlichen Prüfungsergebnissen. 
Du kannst auf deine Ergebnisse über 
die Webseite der NZQA zugreifen und 
Ausdrucke abrufen. 

Hilfestellung  
für Lernende der 
englischen Sprache 
Schüler, die keine englischen 
Muttersprachler sind, erhalten in der 
Schule zusätzliche Unterstützung. 
Die ESOL (English for Speakers 
of Other Languages) Programme 
bauen auf den bereits vorhandenen 
Sprachkenntnissen der Schüler auf und 
erleichtern den Schülern die Teilnahme 
am Unterricht in Neuseeland. 
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Möglichkeiten, die sich durch das NCEA eröffnen

NCEA 

Neuseeland

Beschäftigung Zertifikate Diplome
Bachelor- 
Abschluss

Postgraduierten-
Qualifikationen

Master- 
AbschlussDoktorgrad
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Anna-Lena Rönnert hat den 
neuseeländischen Schulabschluss 
NCEA Level 3 in den folgenden 
Fächern bestanden: Englisch, Spanisch, 
Gesundheitserziehung, Mathematik 
(Schwerpunkt Infinitesimalrechnung), 
Wirtschaft, Tourismus und Deutsch. 

„Die Mischung aus intern und extern 
bewerteten Prüfungen fand ich sehr gut.“

„Mir gefiel die enge Beziehung zwischen 
Lehrern und Schülern, die schulische, 
aber auch persönliche Unterstützung, 
die ich erhalten habe, die motivierende 
Schulgemeinde sowie die große Auswahl an 
Angeboten außerhalb des Lehrplans.“ 

„Ich strebe jetzt an der Fachhochschule 
Aachen einen Bachelor-Abschluss in 
Betriebswirtschaft mit Englisch und 
Spanisch als Wirtschaftsfremdsprachen 
an. Nach dem Abschluss meines Studiums 
möchte ich zunächst praktische Erfahrung 
sammeln, bevor ich meinen Master in 
International Business in Angriff nehme.“
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Das Lernen an einer  
neuseeländischen Schule 

Franziska Frahm hat den neuseeländischen 
Schulabschluss NCEA Level 3 in den 
folgenden Fächern bestanden: Englisch, 
Französisch, Mathematik, Malen (Kunst), 
Geschichte und Biologie. 

„Mir gefiel die Struktur und die Möglichkeit, 
sich auf die eigenen Schwerpunkte zu 
konzentrieren.“ 

„An meiner Schule fand ich das breite 
Angebot an Fächern und die Offenheit  
der Leute sehr gut. Mir gefiel auch, dass  
ich gut behandelt und respektiert wurde.“ 

„Ich strebe einen Bachelor-Abschluss in 
Design an der Fachhochschule Münster  
an und möchte entweder für ein 
Unternehmen, ein Animationsstudio  
oder freiberuflich arbeiten.“
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Anerkennungsvoraussetzungen für den  
Hochschulzugang in Deutschland 
Der neuseeländische Schulabschluss 
NCEA ermöglicht in Deutschland 
grundsätzlich den Hochschulzugang, 
wenn die auf der deutschsprachigen 
Website www.anabin.kmk.org 
aufgeführten Voraussetzungen  
erfüllt sind.

Diese Voraussetzungen 
entsprechen weitgehend den 
Mindestanforderungen, die in 
Neuseeland selbst für den Zugang 
zu einer Hochschule (New Zealand 
University Entrance – UE) verlangt 
werden. Zusätzlich vorgeschrieben 
sind die Belegung von mindestens 
fünf voneinander unabhängigen, 
allgemeinbildenden Fächern,  
darunter Englisch (oder Māori)  
und Mathematik. 

Allgemeine Anforderungen 
Deutsche Schüler, die sich nach 
einem Schulabschluss in Neuseeland 
an einer deutschen Universität 
bewerben möchten, müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllen: 

•  NCEA Level 3 und neuseeländische 
Hochschulreife (New Zealand 
University Entrance) 

•  Nachweis von mindestens fünf 
voneinander unabhängigen, 
allgemeinbildenden Fächern, 
darunter Englisch (oder Māori)  
und Mathematik.

Schülern wird zudem empfohlen, 
mindestens 90 Level 3-Credits 
zu erwerben und soviele 
Excellence- und Merit-Noten wie 
möglich anzustreben, um bei der 
Umrechnung in eine entsprechende 
Abiturdurchschnittsnote ein möglichst 
gutes Ergebnis zu erreichen.

Vor dem Antritt des letzten Schuljahres 
in Neuseeland wird Schülern außerdem 
empfohlen, sich bei der zuständigen 
Zeugnisanerkennungsstelle ihres 
Bundeslandes bzw. auch bei der 
Hochschule, an der sie in Deutschland 
studieren möchten, über mögliche 
zusätzliche Anforderungen zu 
erkundigen.

Die neuseeländische Bildungsbehörde 
NZQA stellt Schülern aus Deutschland 
ein Overseas Results Notice (ORN) 
bereit, das die Anerkennung und 
Umrechnung erleichtert. Deutsche 
Schüler können ihr ORN von der 
NZQA-Website unter https://secure.
nzqa.govt.nz/for-learners/records/
login.do herunterladen, indem sie sich 
mit ihrem Learner Login anmelden.

Weitere Informationen zur 
Anerkennung des NCEA in 
Deutschland finden Sie auf  
unserer Website unter:  
www.nzqa.govt.nz/Germany 

https://secure.nzqa.govt.nz/for-learners/records/login.do
https://secure.nzqa.govt.nz/for-learners/records/login.do
https://secure.nzqa.govt.nz/for-learners/records/login.do


Weitere Informationen

German
Erscheinungsjahr 2016

New Zealand Qualifications Authority 

Informationen zum NCEA und sonstigen Qualifikationen 

www.nzqa.govt.nz/ncea

Study in New Zealand

Links und Informationen zur Ausbildung und zum Leben in Neuseeland

www.studyinnewzealand.govt.nz

Ministry of Education

Umfassende Informationen zum neuseeländischen Bildungssystem

www.education.govt.nz

Education New Zealand

Informationen zu Neuseeland als Ausbildungsstandort  
für internationale Studenten sowie zu weltweiten Vertretungen 

www.enz.govt.nz
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