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Merkblatt über Nachweis ausreichender Kenntnisse
der deutschen Sprache

Deutschsprachige Studiengänge (Bachelor und Master)
Zu den allgemeinen Studienvoraussetzungen gehört, dass Studienbewerber/innen, die weder Deutsche
noch den Deutschen gleichgestellt sind, deutsche Sprachkenntnisse nachweisen, die zum Studium an einer
Hochschule befähigen (sprachliche Studierfähigkeit).
Die Deutschkenntnisse müssen mindestens der Niveaustufe B2 des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen (GER) des Europarats entsprechen. Wenn Ihr Sprachnachweis eine höhere
Niveaustufe (z.B. C1) aufweist, wird dieser selbstverständlich auch anerkannt.
Electrical Engineering – Master
Bei rein englischen Studiengängen müssen mindestens Grundkenntnisse der deutschen Sprache
(Niveaustufe A1 GER) verpflichtend nachgewiesen werden. Zu den anerkannten Nachweisen ausreichender
englischer Sprachkenntnisse siehe:
http://www.hochschule-kempten.de/studium/angebot-studiengaenge/ingenieurwissenschaften/electricalengineering-master-of-engineering/voraussetzungen.html)

Folgende Nachweise über ausreichende Sprachkenntnisse werden anerkannt
•

das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe –

•

das Zeugnis der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer
Studienbewerber (DSH Prüfung), mindestens Niveaustufe 2 (Stufe 1 ist nicht ausreichend)

•

der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) mit einem Ergebnis, das in allen vier Teilprüfungen
mindestens TestDaF TDN 3 (ALTE Stufe 3) ausweist.

•

das Zeugnis der Prüfung zur Feststellung der Eignung ausländischer Studienbewerber für die
Aufnahme
eines
Studiums
an
Hochschulen
in
der
Bundesrepublik
Deutschland
(Feststellungsprüfung), die Deutschnote muss mit mindestens „ausreichend“ bewertet sein,
wenn ausländische Bildungsnachweise nicht ausreichend sind, muss das Studienkolleg mit
abschließender Feststellungsprüfung besucht werden, die Prüfung beinhaltet auch das Fach
Deutsch, (Studienkolleg Coburg, Friedrich-Streib-Str. 2, 96450 Coburg, www.sk-coburg.de)

•

das Große oder Kleine Deutsche Sprachdiplom des Goethe-Instituts

•

das Zeugnis der Zentralen Oberstufenprüfung (ZOP) des Goethe-Instituts

•

die „Deutsche Sprachprüfung II“ des Sprachen- und Dolmetscher-Instituts München (zweijähriger
Lehrgang mit entsprechender Abschluss-Prüfung)

•

telc Deutsch B2 oder telc Deutsch C1 Hochschule

•

Nachweise deutscher Sprachkenntnisse, die durch bilaterale Abkommen oder sonstige von der
Kultusministerkonferenz (KMK) oder Hochschulrektorenkonferenz (HRK) getroffene Vereinbarungen
als für die Aufnahme eines Hochschulstudiums hinreichender Sprachnachweis anerkannt wurden .
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Information sheet on accepted certificates
on German language proficiency

German-taught degree courses (Bachelor and Master)
One general study prerequisite is that applicants who are neither German nor on equal legal terms with Germans
must prove a command of the German language which enables them to study at a university (linguistic study
aptitude).
The command of German must be equivalent to level B2 or better of the Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR) by the Council of Europe. Certificates which confirm a higher level than B2 (e.g.
C1) are – of course – also accepted.

Electrical Engineering – Master
If degree courses are taught exclusively in English, applicants are required to demonstrate at least basic command
of the German language (level A1 CEFR).
For information on acknowledged proof of English proficiency please refer to: http://www.hochschulekempten.de/studies/degree-courses/engineering/electrical-engineeringmaster-of-engineering/personalrequirements.html?L=1.

The following German language certificates are accepted
•

The German language diploma „Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe -“
(as offered particularly at German schools abroad)

•

The DSH-Exam, (Certificate on the examination of German for university admission of foreign study
applicants), minimum level 2 (level 1 is not sufficient)

•

The TestDaF (Test of German as a foreign language), minimum level TDN 3 in all test sections (“ALTE”
level “Stufe 3”)

•

The Assessment Test (“Feststellungsprüfung”)
The Certificate of the assessment test for foreign applicants’ aptitude to take up studies at German
universities - in short: Assessment Test.
If your certificates are assessed as not sufficient start studies, applicants are required to attend the
„Studienkolleg“, leading to the Feststellungsprüfung (Assessment Test). This test includes an accepted
German test. More information at Studienkolleg Coburg, Friedrich-Streib-Str. 2, 96450 Coburg, www.skcoburg.de)

•

The „Große“ or the „Kleine Deutsche Sprachdiplom“ by Goethe Institute

•

The Certificate of the Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) by Goethe Institute

•

The „Deutsche Sprachprüfung II“ by Sprachen- und Dolmetscherinstitut München (Institute of
Languages and Interpreting at Munich, two-years’ course with final exam)

•

telc Deutsch B2 or telc Deutsch C1 Hochschule

•

A proof of command of the German language defined as sufficient for entering studies in a bilateral or
other agreement by either the Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs
(Kultusministerkonferenz - KMK) or the Conference of University Rectors (Hochschulrektorenkonferenz HRK).
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