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Akzeptanz des UNIcert®-Zertifikats in Englisch und Deutsch  

für den internationalen Hochschulzugang u.s.w. 

 
 Englisch Deutsch  

Universität Hamburg   

https://www.uni-

hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/stu

dium-mit-
abschluss/sprachkenntnisse/deutschkenntnisse.html 

Universität Mainz   
https://studium.fb06.uni-mainz.de/bewerbung-zum-

studium/bewerbung-zum-master-

konferenzdolmetschen/fremdsprachennachweise/ 

Universität Münster   
https://www.uni-

muenster.de/imperia/md/content/diebruecke/neu/2brosc

h__re.pdf  

Universität Freiburg   
https://www.fz.uni-freiburg.de/fr/contenu/dateien-
studium/bewerbung/sprachnachweisdeutsch  

Universität Passau   
https://www.uni-passau.de/online-bewerbung-

auslandsstudium/details/  

Universität Siegen   
https://www.wiwi.uni-

siegen.de/wirtschaftssprachen/referenzrahmen/vergleic

hstabelle_20internationale_20sprachdipome.pdf  

Universität Mannheim   

https://www.vwl.uni-
mannheim.de/media/Fakultaeten/vwl/Dokumente/VW

L_zugelassene_sprachnachweise_zur_auslandsbewerbu

ng.pdf  

Universität Marburg   
https://www.uni-

marburg.de/de/studium/bewerbung/sprachnachweise/sp

rachniveau-c1  

Universität Regensburg   
https://www.uni-regensburg.de/zentrum-sprache-
kommunikation/daf/pruefungen/dsh/index.html 

Universität Hohenheim   
https://www.uni-

hohenheim.de/fileadmin/uni_hohenheim/Forschung/Pr
omotion/N_Anerkannte-Sprachnachweise.pdf  

Universität Weimar   
https://www.uni-

weimar.de/fileadmin/user/uni/hauptseiten/International/

Import/files/iso/cwi/GER_Erlaeuterungen.pdf  

Universität Bremen   
https://www.fremdsprachenzentrum-

bremen.de/1072.0.html  
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Technische Universität Darmstadt   

https://www.tu-

darmstadt.de/studieren/studieninteressierte/internationa

le_studieninteressierte/bewerbung_und_zulassung_inte
rnational/index.de.jsp 

Technische Universität Kaiserslautern   

https://www.uni-kl.de/studium/vor-dem-

studium/bewerbung/allgemeine-informationen-zur-
bewerbung/sprachkenntnisse/deutsch/deutschkenntniss

e-fuer-das-studium/  

Technische Universität Freiberg   
https://tu-

freiberg.de/international/sprachen/fremdsprachen/zertif
ikate  

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft   
https://www.alanus.edu/fileadmin/user_upload/downlo

ads/International_Office/Sprachnachweise_fuer_auslae
ndische_Bewerber_2019.pdf  

Hochschule Rhein-Waal   
https://www.hochschule-rhein-

waal.de/sites/default/files/documents/2014/05/15/ueber
blick_sprachpruefungen_fuer_deutsch_de.pdf  

Hochschule RheinMain   
https://www.hs-rm.de/de/studium/bewerbung-und-

immatrikulation/studienvorbereitender-deutschkurs-c1-

mit-dsh-pruefungstraining 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 

Würzburg-Schweinfurt   
https://www.fhws.de/beratung-und-service/bewerbung-

immatrikulation-pruefungen-praktikum/zulassung-und-

einschreibung/sprachnachweise/  

Weißensee Kunsthochschule Berlin   
https://kh-berlin.de/fileadmin/user_upload/info-
pdfs/Info_Bewerber/Information_Deutsch_als_Fremds

prache_17.pdf 

Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin   
https://www.hfm-
berlin.de/bewerbung/studienangebot/viola/ 

Hochschule für Musik  

Carl Maria von Weber Dresden   
https://www.hfmdd.de/studium/jazzrockpop/trompete/b
ewerbung-aufnahmebedingungen/bachelor/  

Universität Heidelberg    

http://www.medizinische-fakultaet-hd.uni-

heidelberg.de/fileadmin/ausbildung_lehre/files/internati

onales/ApplicationForm_Clinical_Elective_Year_3-
5.pdf  

https://www.uni-

heidelberg.de/md/sued/imstudium/leitfaden_makd_aug
ust_2019.pdf 

Universität Bayreuth   
https://www.iwg.uni-

bayreuth.de/pool/dokumente/Sprachkenntnisse.pdf  

Universität Frankfurt   
https://www.uni-
frankfurt.de/65480053/Deutschkenntnisse  

Universität Nürnberg   https://sz.fau.de/pruefungen/zertifikate/  
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Universität Göttingen 

  

https://www.uni-

goettingen.de/en/internationally+recognised+tests/6234

38.html  

Universitätsmedizin Göttingen 
https://www.umg.eu/studium-

lehre/studieninteressierte/studienbewerbung/bewerbung

-master-molekulare-medizin/  

Universität Potsdam   
https://www.uni-potsdam.de/de/studium/zugang/vor-
bewerbung-immatrikulation/deutschkenntnisse 

Humboldt-Universität zu Berlin   
https://www.wiwi.hu-

berlin.de/de/international/abroad/bewerbung/sprachnac
hweis#sprachen 

Freie Universität Berlin   
https://www.sciencespo.fr/psia/content/dual-degree-

freie-universitaet-berlin-0.html 

Technische Universität Chemnitz   
https://www.tu-
chemnitz.de/studentenservice/zsb/broschueren/Bewerb

ung_internationals_de.pdf  

Universität Oldenburg   
https://uol.de/fileadmin/user_upload/studium/download
/IAmt/Internationale_Studierende/Reference_Table_Ge

rman_Language_Proficiency.pdf  

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin   
https://www.htw-

berlin.de/studium/bewerbung/bewerbung-ueber-uni-
assist/deutsch-sprachnachweis/  

Freie Universität Bozen 

(in Italien)   
https://www.unibz.it/assets/Documents/Languages/unib

z-recognised-language-certificates-2016-2017.pdf  

Hochschule Kaiserslautern 

(für chinesische Studenten)   
https://www.hs-kl.de/international/internationales-
studienkolleg  

Bischöfliche Studienförderung Cusanuswerk   
https://www.cusanuswerk.de/bewerbung/studierende/k

unsthochschulen  

uni-assist e.V.   
https://www.uni-assist.de/bewerben/dokumente-

sammeln/sprachzertifikate/  

Sprachzertifikat.org   
https://www.sprachzertifikat.org/allgemeines/kontakt.h

tml  

Council of Europe   https://rm.coe.int/0900001680787989  

BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge   
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Karrier

e/merkblatt-deutsch-c1-
sprachmittlung.pdf?__blob=publicationFile&v=7  

Bildungsregion Biberach   

https://www.bildungsregion-

biberach.de/integration/weiterfuehrende-
informationen/sprache-online-

sprachkurse/sprachkompetenz-die-sechs-

niveaustufen.html  
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: von allen Fachrichtungen akzeptiert 

: nur für einige besondere Fachrichtungen oder Programmen an einer Universität 

*  UNIcert®-Zertifikats in Englisch noch von fast allen anderen staatlichen Hochschulen in Deutschland akzeptiert für den Hochschulzugang z.B. Universität München, 

Universität Bochum, Universität Leipzig, Universität Hannover, Universität Stuttgart, Universität Tübingen, Universität Gießen, Universität Bamberg, Universität Ulm, Universität 

Bonn, Universität Augsburg, TU Berlin, KIT, TU München, RWTH Aachen, TU Dresden, TU Hamburg u.s.w. 


