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Language Certificate –
Information on admission and matriculation for international applicants
All applicants regardless the nationality are equate with in the application process, provided
international applicants can submit a proof of German language proficiency with the online
application:
minimum of the qualification level A2 for all undergrade programs and min. B1 for Master programs
and transfer students in all departments. Please upload the recent proof you have.
The language of instruction is German in all courses. As German is even the main language during the
aptitude/admission test it is absolutely necessary to be provided with a sufficient knowledge of
German language. Needless to say that most professors speak English very well, so in case of need, you
may be able to explain your ideas, aims and motivation also in English.
After a positive decision, it must be presented a language certificate for the admission,
by study begin at the latest.
>For all BA- and MA-design programs as well as Stage- and Costume Design:
for example TestDaF 4, telc Deutsch C1 Hochschule, DSH 2 or the language proof of the UDK or Goethe
Institition (qualification level C1).
>For the Fine Arts study programs Painting and Sculpture plus MA-Spatial Design:
for example Testdaf 3, telc B2, DSH 1 or the certificate of the UDK or Goethe Institition (qualification
level B2).
In exceptional cases, a proof of the exam registration or a certificate of the B2/C1 - course is also
sufficient for the time being. The relevant language certificate must be submitted before the studies
begin.

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 pdfDatei 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.

