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Sprachnachweis – Hinweise für die Zulassung und Immatrikulation internationaler 
Studienbewerber_innen

Alle Bewerber_innen aus dem In- oder Ausland sind im Bewerbungsverfahren gleichgestellt, sofern 
internationale Bewerber_innen die erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse nachweisen können. 
(Befreit sind deutsche Muttersprachler_innen sowie diejenigen, die ein deutsches Abitur vorweisen 
können.) 

An der weißensee kunsthochschule berlin werden alle Kurse und Vorlesungen nur auf deutsch 
angeboten. Internationale Bewerber_innen mussen zum Zeitpunkt der Bewerbung mindestens einen 
Sprachnachweis entsprechend der abgeschlossenen Qualifikationsstufe A2 für die grundständigen 
Studiengänge nachgewiesen werden. Für die Masterbewerbung und für den Hochschulwechsel ist ein 
Sprachnachweis entsprechend der abgeschlossenen Qualifikationsstufe B1 für die Studiengänge der 
Freien Kunst und B2 für die Designstudiengänge sowie Bühnenbild vorzulegen. 

Zur Online-Bewerbung sollte der aktuellste Sprachnachweis oder eine Kursbestätigung des derzeitigen 
Sprachkurses als pdf-Datei hochgeladen werden.

Zur Zulassung, spätestens zum Studienbeginn, muss das entsprechende Prüfungszertifikat eingereicht 
werden.  >Für alle BA- und MA-Designstudiengänge sowie Bühnen- und Kostümbild: entweder Testdaf 4, 
DSH 2, telc Deutsch C1 Hochschule, DSD II, das C1-Prüfungszertifikat des Goethe Instituts oder der UDK.
>Für die Fachrichtungen der Freien Kunst Malerei und Bildhauerei sowie MA-Raumstrategien: entweder 
telc B2, Testdaf 3, DSH 1, das B2-Prüfungszertifikat des Goethe Instituts oder der UDK. 

In Ausnahmefällen ist auch eine Bescheinigung zur Anmeldung der Sprachprüfung bzw. ein Nachweis des
absolvierten B2/C1-Kurses zur Zulassung ausreichend. Bitte beachten Sie, dass spätestens zum 
Studienbeginn das entsprechende Prüfungszertifikat erbracht werden muss. 

Der Nachweis muss der Qualifikationsstufe 
C1 in den BA- und MA-Designstudiengängen sowie in dem Studiengang Bühnenbild und Kunsttherapie 
und B2 in der Freien Kunst Malerei und Bildhauerei und dem Masterstudiengang Raumstrategien 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen und kann erfolgen als

 Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH-Zeugnis) mit dem Gesamtergebnis 2 oder 3
in der Freien Kunst und Raumstrategien mind. mit dem Ergebnis 1.

 Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) in den Niveaustufen 4 und 5,
in der Freien Kunst und Raumstrategien mind. die Stufe 3.

 UNIcert III
 DSD II (Deutsches Sprachdiplom der KMK)
 C1 / B2-Prüfungszertifikat des Goethe Instituts 
 Zentrale Oberstufenprüfung des Goethe Instituts
 telc Deutsch C1 Hochschule

Von den Nachweisen befreit sind Studienbewerber_innen, wenn sie:
- deutsche/r Muttersprachler_in sind
- mindestens zehn Jahre eine Schule in Deutschland besucht, bzw. ein deutsches Abitur haben
- die Hochschulzugangsberechtigung an einer deutschen Schule erworben haben
- die Feststellungsprüfung an einem deutschen Studienkolleg bestanden haben
- wenn Sie einen BA von einer deutschen Hochschule nachweisen können
- oder im Rahmen des Hochschulwechsels von einer deutschen Hochschule an die weißensee 
kunsthochschule berlin wechseln. 



Da die weißensee kunsthochschule berlin keine Studienkollegs oder Deutschkurse für Bewerber_innen 
oder Studierende anbieten kann, sollten Sie sich rechtzeitig orientieren.

Hinweise auf Deutsch-Sprachkurse im In- und Ausland finden Sie u.a.

 beim Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD): www.daad.de
 beim Goethe-Institut: www.goethe.de
 beim TestDaf-Institut: www.testdaf.de
 bei den Carl-Duisberg-Centren: www.cdc.de 

In Berlin können Sie sich an folgende Einrichtungen wenden für den Erwerb der DSH

 https://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/
 https://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/de

Informationen zu den telc language tests:
http://www.telc.net/

Telc – Zentren in Berlin an denen die B2- sowie C1-Hochschule Tests angeboten werden:
https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/pruefungszentrum-finden.html?
tx_telcexamcentres_map[filter][country]=Germany

TestDaF-Zentren in Berlin:

TestDaF (Liste mit allen Orten, an denen ein Sprachtest abgelegt werden kann): 
http://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/die-pruefung/testzentren/testzentren-in-deutschland-von-a-
bis-c/#anker_b

 Alpadia Berlin GmbH http://www.prolog-berlin.de 

 berlinerID http://www.berlinerID.de 

Institut für Internationale Kommunikation e.V.  

 BSI http://www.bsiberlin.de 

private Sprachenschule GmbH Berlin

 Carl Duisberg Centrum Berlin http://www.carl-duisberg-deutschkurse.de/index.php?id=967

 did-deutsch institut Berlin: http://www.berlin.did.de

 Die deutSCHule http://www.die-deutschule.de/

 EIIE EURASIA http://www.eurasia-institute.com/

Institute for International Education GmbH

 Eurocentres Berlin http://www.eurocentres-berlin.de/

 F+U Academy of Languages http://www.fuu-berlin-languages.com/

 GfbM http://gfbm.de/angebote/bildungsarten/dkik/testdaf/

Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen e.V.

 GLS Campus Berlin http://www.gls-berlin.de/

 Goethe-Institut Berlin: http://www.goethe.de 

 Hartnackschule Berlin http://hartnackschule-berlin.de/

 Humboldt-Institut Berlin-Mitte http://www.humboldt-institut.org/berlin-mitte
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 IFS  http://www.ifs-deutsch.de

Institut für Sprachvermittlung und internationalen Kulturaustausch

 IIK http://www.iik.de

Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V. Berlin 

 Eurocentres Berlin http://htpp://www.eurocentres-berlin.de 

 inlingua www.inlingua-berlin.de 

Sprachcenter Berlin GmbH 

 LTS http://www.language-testing-service.de/

Language and Testing Service GmbH Berlin 

 Technische Universität Berlin http://www.zems.tu-berlin.de   

 WIPA GmbH http://www.wipa-berlin.de/

Weitere Sprachkurse in Berlin an öffentlichen und privaten Einrichtungen ohne anerkannte Prüfungen
 Volkshochschulen Berlins: www.vhs.de
 Berlitz-Center (Priv. Sprachschule): www.berlitz.de

Zusätzlich werden auch Online-oder Fern-Sprachkurse angeboten: 
 http://www.deutsch-  uni  .  com
 http://www.goethe.de/  lrn/fer  /deindex.htm

Viele weitere Angebote ergeben sich meist erst bei einer persönlichen Recherche in Berlin, da die Kurse 
nach Zeit, Ort und Kosten sehr unterschiedlich sind.

Beachten Sie auch die Kursangebote, die man z. B. an den Info-Tafeln der Hochschulen, in öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder in Tageszeitungen finden kann.

Für den Fall, dass Sie ein Studienkolleg besuchen müssen, um eine Hochschulzulassungsberechtigung zu 
erhalten (wenn Ihr Schulabschluss nicht dem Deutschen Abitur gleichgestellt ist):

 Freie Universität Berlin: http://www.fu-berlin.de/sites/studienkolleg/

Es besteht aber auch die Möglichkeit der Zulassung an der  weißensee kunsthochschule berlin
bei Feststellung der „besonderen“ künstlerischen Eignung ohne den Nachweis einer Allgemeinen 
Hochschulzugangsberechtigung. 
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