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Stand: 12.01.21 

Ausnahmeregelung wg. Corona: Englischnachweis für die Bewerbung zu  

HSRM-Masterstudiengängen mit Englisch-Sprachvoraussetzung 

 
Englische Sprachkenntnisse müssen gemäß der Zulassungssatzung folgender Master-Studiengänge der Hochschule 

RheinMain als Zugangsvoraussetzung nachgewiesen werden: 

 

Master Niveau und Frist 

Wiesbaden Business School: alle außer International Management 
B2 bis bzw. bei der Immatrikulation  

am 15.03.21 

Wiesbaden Business School: International Management 
C1 bis bzw. bei der Immatrikulation  

am 15.03.21 

Design-Informatik-Medien: Creative Media Conception B1 mit der Bewerbung bis 15.01.21 

Kenntnisse nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERR): 

B1/Selbständig-Mittelstufe   B2/Selbständig-Fortgeschritten   C1/Kompetent 

 
Wegen der aktuellen Corona-Lage führt das Sprachenzentrum z.Zt. keine Oxford Placement Tests (OOPT) durch. Es ist 

weiterhin möglich, das Ergebnis eines von der HSRM anerkannten standardisierten Tests als Nachweis einzureichen (WBS-

Liste hier inkl. „TOEFL Home Edition“; Creative Media Conception-Liste hier). Angesichts des engen Zeitraums wurde in dieser 

außerordentlichen Situation beschlossen, ausnahmsweise für Master-Bewerbungen für das Sommersemester 2021, 

zusätzlich zu den (in den oben erwähnten Listen) Sprachzertifikaten, auch bestandene Englisch-Lehrveranstaltungen aus 

einem Bachelor-Studium als Sprachnachweis anzuerkennen, vorausgesetzt das für den Studiengang verlangte Niveau ist auf 

dem Sammelschein klar bezeichnet. Falls das Niveau der Lehrveranstaltung nicht dort explizit erkennbar ist, muss eine 

Bescheinigung des Kursniveaus von dem Bachelor-Studiengang oder dem zuständigen Sprachenzentrum miteingereicht 

werden, sonst gilt das Sprachniveau als nicht nachgewiesen. Miteingereichte Modulbeschreibungen werden nicht anerkannt. 

 

Hinweise für Bachelor-Absolvent:innen der HSRM (nur gültig bei Bewerbungen für das Sommersemester 2021) 

• WBS-Absolvent:innen aller Studiengänge brauchen keinen weiteren B2-Sprachnachweis; BIM-Absolvent:innen 

haben bereits das C1-Niveau erreicht. 

• Media Management-Absolvent:innen brauchen keinen weiteren B1- oder B2-Sprachnachweis; eine C1-

Bescheinigung kann, falls dieses Niveau für eine HSRM-Bewerbung notwendig ist, evtl. (je nach erbrachter Leistung) 

auf Anfrage bei einer der verantwortlichen Englisch-Dozentinnen Anna Wittan oder Simone Marx ausgestellt 

werden. 

• MCP-Absolvent:innen brauchen keinen weiteren B1- oder B2-Sprachnachweis; eine C1-Bescheinigung kann, falls 

dieses Niveau für eine HSRM-Bewerbung notwendig ist, evtl. (je nach erbrachter Leistung) auf Anfrage bei der 

verantwortlichen Englisch-Dozentin Simone Marx ausgestellt werden. 

• IWI-Absolvent:innen brauchen keinen weiteren B2-Sprachnachweis; eine C1-Bescheinigung kann, falls dieses Niveau 

für eine HSRM-Bewerbung notwendig ist, evtl. (je nach erbrachter Leistung) auf Anfrage bei der verantwortlichen 

Englisch-Dozentin Louise Klein ausgestellt werden. 

• Absolvent:innen weiterer HSRM-Bachelor-Studiengänge, die Englisch-Sprachlehrveranstaltungen in ihrem 

Curriculum absolviert haben und hierzu Fragen haben, sollen sich an die Leiterin des Sprachenzentrums Marina 

Zvetina wenden. 

 

Bei Rückfragen zu dieser Ausnahmeregelung wenden Sie sich bitte an das Sprachenzentrum 

(sprachenzentrum@hs-rm.de). Falls die Corona-Lage eine Wiederaufnahme des OOPT-Testangebots möglich 

macht (was z.Zt. nicht zu erwarten ist), wird die Homepage zeitnah aktualisiert. 
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12 January 2021 

Change due to Corona: English level certification for applications to  

HSRM Master's programs with an English language requirement 

 
The documentation of English language skills is a requirement according to the admissions regulations of the following 

master's degree programs at the Hochschule RheinMain: 

 

Master Level and due date 

Wiesbaden Business School: all except International Management 
B2 by or at enrollment  

on March 15, 2021 

Wiesbaden Business School: International Management 
C1 by or at enrollment  

on March 15, 2021 

Design-Computer Science-Media: Creative Media Conception B1 with application by Jan. 15, 2021 

Levels according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): 

B1/Independent-Intermediate   B2/Independent-Upper Intermediate   C1/Proficient-Advanced 

 

Due to the current Corona situation, the HSRM Language Center is not conducting Oxford Placement Tests (OOPT) at this 

time. It is, as always, possible to submit the result of a standardized test recognized by the HSRM as proof of language level 

(WBS list here incl. "TOEFL Home Edition"; Creative Media Conception list here). In view of the tight time frame, it has been 

decided that, in this extraordinary situation, for master's applications for the Summer Semester 2021 only, English courses 

completed during a bachelor's program will be recognized as proof of language proficiency, provided that the CEFR level of 

the course is clearly stated on the submitted transcript/list of courses taken. If the level of the course is not explicitly given 

there, a certification of the course level from the bachelor's degree program or the responsible language center must be 

submitted as well, otherwise the language requirement will be not be considered met. Module/course descriptions will not 

be accepted as proof of course level. 

 

Information for bachelor graduates of the HSRM (valid only for HSRM applications for Summer Semester 2021) 

• WBS graduates of all degree programs do not need a further B2 language certificate; International Management 

graduates have already reached the C1 level. 

• Media Management graduates do not need an additional B1 or B2 language certificate; if C1 level is required for an 

HSRM application, a certificate can possibly be issued (depending on course performance) upon request to one of 

the responsible English instructors: Anna Wittan or Simone Marx. 

• MCP graduates do not need B1 or B2 language certificate; if C1 level is required for an HSRM application, a 

certificate can possibly be issued (depending on course performance) upon request to the responsible English 

instructor, Simone Marx. 

• IWI graduates do not need another B2 language certificate; if C1 level is required for an HSRM application, a 

certificate can possibly be issued (depending on course performance) upon request to the responsible English 

instructor, Louise Klein. 

• Graduates of other HSRM Bachelor's programs who have taken English language courses in their curriculum and 

have questions about this, should contact the head of the Language Center, Marina Zvetina. 

 

If you have any questions about this information, please contact the Language Center (sprachenzentrum@hs-

rm.de). If the Corona situation makes a resumption of OOPT English testing possible (currently not expected), the 

homepage will be updated promptly. 
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