Deutschkenntnisse für eine direkte Bewerbung
Mindestvoraussetzung für die Bewerbung
Zum jeweiligen Bewerbungstermin müssen Sie mindestens folgende Deutschkenntnisse nachweisen:
•
•
•
•
•
•

Zentrale Mittelstufenprüfung des Goethe-Institutes oder
Zeugnis über den Abschluss der Oberstufe eines anderen Sprachinstitutes oder
Zeugnis über den Abschluss eines DSH/TestDaF-Vorbereitungskurses oder
Zeugnis über einen abgeschlossenen Deutschkurs/Deutschprüfung mit mindestens Niveau B2
nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen oder
Zeugnis DSH-1 oder TestDaf 3 oder
Nachweis von mindestens 1000 Stunden Deutschunterricht

Mindestvoraussetzung für das Studium
Wenn Sie nach Überprüfung Ihrer Bewerbung und Abschluss des Vergabeverfahrens eine Zulassung
an der Hochschule RheinMain bekommen, müssen Sie bei der Einschreibung an der Hochschule
RheinMain einer der folgenden Sprachprüfungen nachweisen:
•

•
•
•
•
•
•

das Zeugnis der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer
Studienbewerber (DSH). Es ist der Nachweis des Gesamtergebnisses DSH-2 erforderlich!
Achtung! Bitte beachten Sie: DSH Prüfungen dürfen nur von Hochschulen/Universitäten
abgenommen werden.
das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – 2. Stufe
das Große oder das Kleine Sprachdiplom des Goethe-Instituts
die Zentrale Oberstufenprüfung des Goethe-Instituts
Goethe-Zertifikat C2
telc Deutsch C 1 Hochschule
TestDaF (mindestens Niveaustufe 4 in allen Prüfungsteilen)

Befreiung
Von einer Deutschprüfung ist befreit, wer
• ein abgeschlossenes Deutschstudium (auch Lehramt 1. oder 2. Fremdsprache) im Ausland oder
• eine abgeschlossene Berufsausbildung (auch schulische) in Deutschland oder
• 10 Schuljahre an einer deutschen Schule (nur Realschulabschuss ist nicht ausreichend)
nachweisen kann!

Deutschkenntnisse für eine direkte Bewerbung über Losverfahren
Es müssen die Deutschkenntnisse zum Studium, d. h. mindestens DSH-2 o. Ä., direkt bei der
Bewerbung für das Losverfahren eingereicht werden.

Deutschkenntnisse für das Studienkolleg
Mit Ihrer Bewerbung zum jeweiligen Bewerbungstermin müssen Sie folgende Deutschkenntnisse
nachweisen:
• Zeugnis über einen abgeschlossenen Deutschkurs/Deutschprüfung mit mindestens Niveau B2
nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen, oder
• Nachweis über mindestens 800 Stunden Deutschunterricht
Mit Abschließen des Studienkollegs mit der Feststellungsprüfung können Sie Deutschkenntnisse zum
Studium nachweisen.

DSH-Prüfung und DSH-Kurs an der Hochschule RheinMain:
Die Hochschule RheinMain bietet die deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
(DSH-Prüfung) sowie einen studienvorbereitenden Deutschkurs C1 mit DSH-Prüfungstraining (DSHKurs) zweimal im Jahr an.
DSH Vorbereitungskurs:
Die Anmeldung erfolgt direkt an der Hochschule RheinMain, nicht über uni-assist!
Am Ende des Kurses wird eine interne DSH-Prüfung durchgeführt.
Anmeldeformular und weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite:
www.hs-rm.de/dsh.
DSH Prüfung:
Die Anmeldung zur DSH-Prüfung an der Hochschule RheinMain ist nur in Zusammenhang mit einer
Bewerbung um einen Studienplatz an der Hochschule RheinMain möglich. Sie bewerben sich für den
gewünschten Studiengang über das uni-assist-Bewerbungsportal www.uni-assist.de. Wenn Sie die
Mindestvoraussetzungen für die Teilnahme an der DSH Prüfung erfüllen, werden Sie von uns
automatisch zur DSH-Prüfung eingeladen!
Bitte beachten Sie die Bewerbungsfristen:
Die DSH-Prüfung findet jeweils im August und Februar statt. Damit die Einladung zur Prüfung
rechtzeitig erfolgen kann, muss Ihre Bewerbung spätestens am 15.07. bzw. 15.01. bei uni-assist
eingegangen sein!
Weitere Informationen finden Sie auch unter:
www.hs-rm.de/international-bewerbung

****
English version on the following pages

German language skills for direct application
Application:
You must prove at least the following German language skills with your application by the respective
application deadline:
•
•
•
•
•
•

Intermediate Level Language Test of the Goethe-Institut ("Zentrale Mittelstufenprüfung"),
a certificate showing you have completed an advanced course at another language school
(Zeugnis über den Abschluss der Oberstufe eines Sprachinstituts),
a certificate showing you have completed a DSH/TestDaF preparatory course,
a certificate of a completed German course/German examination with at least level B2 according
to the Common European Framework of Reference for Languages,
certificate DSH-1 or TestDaf 3, or
proof of at least 1,000 hours of German lessons.

Enrollment:
If, following a review of your application and completing the allocation process, you are admitted to
RheinMain University of Applied Sciences, you are required to prove that you have successfully
completed one of the following language examinations when you enroll:
•
•
•
•
•
•
•

the certificate of the German Language Proficiency Test for Entrance to German Universities
(DSH). Proof of the overall DSH-2 result is required!
Important! Please note: DSH examinations may only be taken at universities.
the German language diploma (level two) of the German Standing Conference of the Ministers of
Education and Cultural Affairs of the Länder (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – 2. Stufe),
the "Großes" or "Kleines Deutsches Sprachdiplom" test of the Goethe Institute,
the Central Advanced Language Test "Zentrale Oberstufenprüfung" of the Goethe Institute,
Goethe Certificate C2,
telc Deutsch C 1 Hochschule (German for success at an advanced academic level),
TestDaf (minimum level 4 in all parts of the exam).

Exemption:
The following are exempt from a German examination – anyone who can prove they have:
•
•
•

completed a degree in German (also teaching first or second foreign language) abroad, or
a completed vocational apprenticeship (or education) in Germany, or
10 school years at a German school (general certificate of secondary education,
"Realschulabschluss" does not qualify)!

German language skills for application for the lottery
If there are still study places available in a course of study after the end of the allocation procedure,
those are drawn in a lottery. As the winners will be enrolled immediately, the applicants have to
hand in German skills for enrollment with DSH-2 certificate or equivalent.

German skills for Studienkolleg

You must prove the following German language skills when you submit your application by the
respective application deadline:
• a certificate of a completed German course/German examination with at least level B2 according
to the Common European Framework of Reference for Languages, or
• proof of at least 800 hours of German lessons.

DSH examination and DSH course at RheinMain University:
RheinMain University of Applied Sciences offers the German Language Proficiency Test for Entrance
to German Universities (DSH examination) and a C1 preparatory course with DSH-Test training twice
a year.
Applicants are to register for the DSH preparatory course directly at RheinMain University of Applied
Sciences, not via uni-assist! The registration form and further information can be found here:
www.hs-rm.de/dsh

DSH examination:
You can only register for a DSH examination at RheinMain University of Applied Sciences if you also
apply to study at the university! You can apply for your chosen degree program via the uni-assist
application portal www.uni-assist.de. If you meet the minimum requirements for sitting the DSH
examination, we will automatically invite you by e-mail to sit the DSH examination!
Please note the deadlines:
The DSH examination is held every August and every February. To ensure that the invitation to sit the
examination can be sent in time, your application must have been received at uni-assist by July 15
respectively January 15 at the latest!
Further information can be found at: www.hs-rm.de/inernational-bewerbung.

