Informationsblatt / Information Sheet
Sprachnachweis Deutsch / Language Certificate German

Für ein Studium an der BTU Cottbus-Senftenberg in einem deutschsprachigen Studiengang benötigen Sie unter Anderem gute
Deutschkenntnisse. Ohne einen Nachweis der sprachlichen Studierfähigkeit (z. B. Sprachzertifikat, HZB von einer deutschen Einrichtung) ist eine Immatrikulation nicht möglich. / In order to study at the BTU Cottbus-Senftenberg a study programme conducted
in German, among other things you will need good German language skills. Unless you submit a document proving the required
language competence (e. g. language certificate, higher education entrance qualification from a German institute), you cannot be
enroled.
Folgende standardisierte Sprachnachweise werden für ein Studium in einem deutschsprachigen Bachelor- oder Master-Studiengang an der BTU Cottbus-Senftenberg anerkannt: / The following language certificates are recognised by the
BTU Cottbus-Senftenberg for studies in Bachelor or Master study programmes conducted in German:

Goethe-Zertifikat

C2 – alle 4 Teilbereiche müssen mit C2 bestanden werden, akzeptiert werden nur die Prädikate: sehr
gut - gut . befriedigen (mind. 70/100 Punkten)
C2 – each part needs to be passed with level C2, we accept the following overall results: very good good - satisfied (min. 70/100 points)

telc

telc Deutsch C1 Hochschule (bestanden mit mind. 151 Punkten)
telc Deutsch C1 Hochschule (passed with a minimum of 151 points)

DSH

DSH 2 oder DSH 3*
DSH 2 or DSH 3*

TestDaF

mind. TDN 16, in jedem Prüfungsteil muss mindestens TDN 4 auf einem Zeugnis erreicht werden **
minimum of TDN 16, obtaining at least TDN 4 in each of the four parts of the examination on just one
certificate **

DSD

DSD II mit dem Niveau C1 in allen vier Teilprüfungen
DSD II – each of the 4 parts needs to be passed with level C1

Sollte ein erfolgreicher Abschluss des Prüfungsteil Deutsch der Feststellungsprüfung an einem deutschen Studienkolleg oder ein
Abschluss eines deutschsprachigen Studiengangs an einer anerkannten deutschen Hochschule vorliegen, wird kein separater
Sprachnachweis gefordert. / We will also accept if you can prove a successful completion of the German language skills portion of
the assessment test at a Studienkolleg (preparatory course) or a completion of a degree at a recognized German university where
the study programme was conducted in German.
Welche Möglichkeiten bestehen, wenn ich den geforderten Sprachnachweis nicht habe? / What are my options if I do not
have the required proof of language skills?
1. Meine Sprachkenntnisse liegen knapp unter dem oben genannten Niveau / 1. My language skills are just below the
skill level mentioned above
Wenn Sie Sprachkenntnisse knapp unter dem oben genannten Niveau erreichen (z. B. DSH 1), gilt dies als Nachweis einer
eingeschränkten sprachlichen Studierfähigkeit. In diesem Fall können Sie eine Zulassung mit Auflagen für das Studium erhalten,
wenn Sie sich für ein direktes Studium beworben haben. Dies ist dann möglich, wenn Sie mit Ihren Bewerbungsunterlagen
zusätzlich zum aktuellen Sprachnachweis eine Anmeldebestätigung zu einer DSH-2, Goethe-C2, telc-C1 oder TestDaF-Prüfung
(TDN 4) einreichen. / If your language skills are just below the skill level mentioned above (e. g. DSH 1), then this is proof of limited language skills to study. In this case you could receive a conditional admission for your direct study at the BTU Cottbus-Senftenberg. This is possible if you hand in additionally a proof of registration for a DSH-2, Goethe-C2, telc-C1 or TestDaF-exam (TDN
4) along with your application documents and a current language certificate.
Bis zur Immatrikulation haben Sie somit Gelegenheit über diese Prüfung den Sprachnachweis auf der erforderlichen Stufe zu erbringen. / That way you have the opportunity to submit the proof of language skills of the necessary level by the time of enrolment
(please see the table below).
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Diese Möglichkeit richtet sich an alle, die eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen und eines der folgenden Zeugnisse: / This opportunity is open to all who possess a higher education entrance qualification and one of the following
certificates:

Goethe-Zertifikat

C1 – alle 4 Teilbereiche müssen mit C1 bestanden werden, akzeptiert werden nur die Prädikate: sehr gut gut - befriedigend (mindestens 70/100 Punkten)
C1 – each of the 4 parts needs to be passed with level C1, we accept the following overall results: very
good – good – satisfied (min. 70/100 points)

Goethe-Zertifikat

B2 – alle 4 Teilbereiche müssen mit B2 bestanden werden, akzeptiert werden nur die Prädikate: sehr gut gut - befriedigend (mindestens 70/100 Punkten)
B2 – each of the 4 parts needs to be passed with level B2; we accept the following overall results: very
good – good – satisfied (min. 70/100 points)

telc

telc Deutsch B2 (bestanden mit mind. 210 Punkten)
telc Deutsch B2 (with a minimum of 210 points)

ÖSD

B2 (schriftlich + mündlich bestanden, mindestens 70/100 Punkten)
B2 (written + oral exam needs to be passed, min. 70/100 points)

DSH

DSH 1*

TestDaF

TDN 12 bis 15, in jedem Prüfungsteil muss mindestens TDN 3 auf einem Zeugnis erreicht werden. **
minimum of TDN 12, obtaining at least TDN 3 in each of the four parts of the examination on just one
certificate**

DSD

DSD II, wenn nicht alle 4 Teilbereiche mit C1 bestanden sind
DSD II (if not all of the 4 parts have been passed with level C1)

Bei einer Bewerbung für einen zulassungsbeschränkten Studiengang (NC) müssen Sie mit der Bewerbung einen Sprachnachweis zum Studium einreichen (DSH 2 oder äquivalent), da Sie sonst nicht am Auswahlverfahren teilnehmen dürfen.
When applying for a study programme with limited admissions (numerus clausus), you need to submit proof of language skills (DSH 2 or equivalent) with your application because without this you may not participate in the admissions
selection process.
2. Meine Sprachkenntnisse liegen noch nicht auf dem geforderten Niveau / 2. My language skills are not yet at the required level
Die BTU Cottbus-Senftenberg bietet ausländischen Studienbewerbern, die sich für ein Studium an der BTU Cottbus-Senftenberg
interessieren, ein intensives Vorbereitungsprogramm „Brücke zum Studium“ an. Dieses studienvorbereitende Programm richtet
sich an alle, die / The BTU Cottbus-Senftenberg offers an intensive preparatory programme called “Bridge to Studies” to foreign
prospective students who are interested in studying at the BTU Cottbus-Senftenberg. This preparatory programme is intended for
anyone who
 die sprachlichen Voraussetzungen für die Aufnahme des Studiums noch nicht erfüllen,
does not yet fulfil the language requirements for admission to studies,
 eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen und
possesses a higher education entrance qualification and
 einen standardisierten über Deutschkenntnisse B1 oder B2 nachweisen können. (Alle Teilbereiche müssen bei beiden
Zertifikaten vollständig bestanden sein. Wir akzeptieren es nicht, wenn ein oder mehrere Teilbereiche nicht bestanden sind.)
can provide proof of possessing a standardised German language certificate with either B1 or B2 level. (It is required to
pass all parts of each test. Tests where one or more parts have not been passed will not be accepted).
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Folgende Zertifikate werden für die Bewerbung zum B1 Kurs anerkannt: / The following certificates and test results will
be accepted for an application to the B1 course:

Goethe-Zertifikat

B1 – alle 4 Teilbereiche müssen mit B1 bestanden werden,
akzeptiert werden nur die Prädikate: sehr gut - gut - befriedigend (mindestens 70/100 Punkten)
B1 – all of the 4 parts need to be passed with level B1; we accept the following overall results: very good –
good – satisfied (min. 70/100 points)

telc

telc Deutsch B1 (bestanden mit mind. 210 Punkten)
telc Deutsch B1 (needs to be passed with a minimum of 210 points)

ÖSD

B1 (schriftlich + mündlich bestanden, mit mind. 70/100 Punkten)
B1 (written + oral exam needs to be passed, min. 70/100 points)

DSD

DSD I

Zertifikate, die für die Bewerbung zum B2 Kurs anerkannt werden: / Certificates and test results that will be accepted for
an application to the B2 course:
Siehe Tabelle unter Punkt „1. Meine Sprachkenntnisse liegen knapp unter dem oben genannten Niveau“ (Seite 1, z. B.
DSH-1, telc-B2, Goethe-B2). / Please see table under section “1. My language skills are just below the skill level mentioned
above” (please see table on page 2, for example DSH-1, telc-B2, Goethe-B2).
Für die Teilnahme am Vorbereitungsprogramm „Brücke zum Studium“ ist eine Bewerbung für einen Studiengang an der BTU
Cottbus-Senftenberg erforderlich. / In order to participate in the preparatory programme “Bridge to Studies”, you need to apply for
a study programme at the BTU Cottbus-Senftenberg.
Bitte beachten Sie, dass die Plätze im Programm „Brücke zum Studium“ stark begrenzt sind und Sie nur einen Platz erhalten können, wenn Sie sich rechtzeitig bewerben. Die Plätze werden nach dem „first come, first serve“ – Prinzip vergeben,
streng nach Posteingang der vollständigen Bewerbungsunterlagen bei uni-assist bzw. über das myBTU-Portall (bitte informieren
Sie sich, welches Ihr korrektes Bewerberportal ist, je nach Hochschulzugangsberechtigung oder Masterzugangsberechtigung
(Ausländisch oder Deutsch), siehe: Bewerbung und Zulassung). / Please note that the places within the programme „Bridge
to Studies“ are strictly limited and that you can only obtain a place in the programme if you apply in time. Places are allocated on a first come first serve basis, strictly based on the postal delivery of the complete application documents via uni-assist
or the new myBTU-Portal (please inform yourself on the correct application portal, depending on whether you have a foreign higher or Master education entrance qualification OR German higher or Master entrance qualification: Applications and Admissions).
Weitere Informationen zum einjährigen Vorbereitungsprogramm „Brücke zum Studium“: / Further information on the
preparatory programme „Bridge to Studies“:
www.b-tu.de > Studium > Bewerbung und Zulassung > Brücke zum Studium
www.b-tu.de > Studies > Applications and Admissions > Bridge to Studies
Bitte beachten Sie, dass es einen B1- und einen B2-Kurs gibt. Der B1-Kurs richtet sich an Bewerber für Bachelor- oder Master-Studiengänge mit einem B1 Zeugnis und verläuft über 2 Semester. Der B2-Kurs richtet sich an Bewerber für Master-Studiengänge mit einem B2 Zeugnis, die bereits nach einem Semester im Vorbereitungsprogramm und nach Bestehen der DSH-Prüfung (mit mindestens DSH-2) in das Studium übergehen werden. / Please note that there is a B1 and B2 course. The B1 course
is intended for Bachelor’s or Master‘s study programme applicants with a B1 certificate and takes place over the course of 2
semesters. The B2 course is intended for Master’s study programme applicants with a B2 certificate, who will start their studies
after just 1 preparatory semester and after passing the DSH 2.
*

Dieses Sprachzeugnis kann nur an einer für die DSH-Prüfung registrierten Universität abgelegt werden. Eine Liste der von
der HRK anerkannten Universitäten finden Sie unter: hrk.de / This exam can only be accepted from a university that is registe
red for DSH-exams. A list of the HRK Universities can be found under: hrk.de.

** Nähere Informationen zu TestDaF finden Sie unter: testdaf.de / More information on TestDaF can be found here: testdaf.de.
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