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Nachweis der Deutschkenntnisse für die BEWERBUNG 

In der folgenden Tabelle sehen Sie, welches Deutschniveau für eine BEWERBUNG für Ihr 
Fach nötig ist.  

Studiengang Deutschkenntnisse 

Bachelor, Lehramt und Jura Staatsexamen B2 (mindestens „gut“) 

Deutschsprachige Master (außer Biomedizin, Chemie, 
International Economic Policy und Management) 

DSH2/ DSH3 oder 
Äquivalent* 

Master Biomedizin C1 

Master Chemie und Master Management B2 

Master International Economic Policy A2 

Juristische Aufbaustudiengänge LL.M. (Magister des europäischen 
Rechts, Rechtswissenschaft für im Ausland graduierte Juristen) 

DSH2/ DSH3 oder 
Äquivalent* 

Studienkolleg C1 

Zulassungsbeschränkte Fächer/ Auswahlfächer: 
Medizin, Zahnmedizin, Biomedizin, Germanistik als 
Fremdsprachenphilologie, Pharmazie (Staatsexamen), Psychologie 
(Bachelor) 

DSH2/ DSH3 oder 
Äquivalent* 

Promotion 
Gemäß 
Promotionsordnung 

Bewerbung für ein höheres Fachsemester 
DSH2/ DSH3 oder 
Äquivalent* 

Für die EINSCHREIBUNG in einen deutschsprachigen Studiengang muss man die DSH-
Prüfung (siehe unten) nachweisen.   

Welche Deutschkenntnisse für einen englischsprachigen Studiengang (Bewerbung und 
Einschreibung) nötig sind, können Sie der  Liste englischsprachiger Studiengängen 
entnehmen. 

*DSH-Äquivalente 

Der Nachweis folgender Deutschkenntnisse reicht für die Immatrikulation ins Fachstudium 
und gilt als Äquivalent einer bestandenen DSH-Prüfung: 

 das Deutsche Sprachdiplom (Stufe II) der Kultusministerkonferenz (DSD II) 
 die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) des Goethe-Instituts 
 das Kleine deutsche Sprachdiplom des Goethe-Instituts 

http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/angebot/faecher/jura/
http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/beschaeftigte/wissenschaftliche_infos/promotion/
https://www.uni-wuerzburg.de/international/studieren-in-wuerzburg/studium-mit-abschlussziel/vor-der-abreise/study-programs-in-english/
https://www.uni-wuerzburg.de/international/studieren-in-wuerzburg/studium-mit-abschlussziel/vor-der-abreise/study-programs-in-english/
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 das Große deutsche Sprachdiplom des Goethe-Instituts 
 der TestDaF mit dem Ergebnis 4 x 4 TDN (=DSH 2) 
 die Feststellungsprüfung eines deutschen Studienkollegs 
 telc Deutsch C1 Hochschule 

Die DSH-1-Prüfung ist KEIN Äquivalent einer bestandenen DSH-Prüfung und reicht NICHT 
für die Immatrikulation ins Fachstudium aus.  

Beachten Sie: 

 bitte legen Sie Ihrer Bewerbung ein Zeugnis über die Bestätigung Ihres 
Deutschniveaus (nicht älter als ein Jahr) bei; 

 Teilnahmebescheinigungen werden nicht als Nachweis anerkannt. 

Vorbereitungskurse zur DSH-Prüfung 

 Kurse zur Vorbereitung auf die DSH-Prüfung werden nicht vom Zentrum für Sprachen 
der Universität Würzburg angeboten. 

 Zur Vorbereitung auf die DSH-Prüfung können Sie gebührenpflichtige Kurse an einer 
privaten Sprachschule besuchen. Eine Liste mit Sprachschulen in Würzburg finden Sie 
auf der Homepage der Stadt Würzburg. 

 Sobald Sie das C1 Niveau erreicht haben, bewerben Sie sich bitte erneut mit dem 
Antrag auf Zulassung im International Students Office. 

 Bei korrekt eingereichten Unterlagen erhalten Sie eine Zulassung zum Fachstudium 
mit Einladung zur DSH-Prüfung bzw werden in das Auswahlverfahren für 
zulassungsbeschränkte Studiengänge und in das Eignungsverfahren für 
Masterstudiengänge aufgenommen. 

 Die DSH-Prüfung wird vom Zentrum für Sprachen angeboten. 

DSH-Prüfung 

Für die Einschreibung in ein deutschsprachiges Studium mit Abschlussziel ist das Bestehen 
der DSH-Prüfung (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang DSH2 oder DSH3) 
Voraussetzung. Diese wird am Zentrum für Sprachen der Universität Würzburg angeboten: 

 Termine: Anfang Oktober für das Wintersemester und Anfang April für das 
Sommersemester. Den genauen Termin erfahren Sie im Zulassungsbescheid. 

 Die DSH-Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen und einen mündlichen Teil. 
Prüfungsbeispiele finden Sie hier. 

Wenn Sie an der DSH-Prüfung teilnehmen möchten, müssen Sie sich zunächst für ein 
Studium an der Universität Würzburg bewerben. Erst wenn Ihre Bewerbung geprüft wurde 
und Sie einen Zulassungsbescheid erhalten haben, können Sie sich für die DSH-Prüfung 
anmelden.  

http://www.wuerzburg.de/de/buerger/auslaendische-mitbuergerinnen/auslaender--und-integrationsbeirat/19949.Sprach--und-Integrationskurse.html
http://dsh.de/dsh-beispiele-2
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Proof of German language proficiency for application 

In the following table you can see which level is required to apply for your field of study.  

Course German proficiency  

Bachelor, Teaching Degree, Law/ state examination B2 (at least ˮgood“) 

Master (except Biomedicine, Chemistry, International Economic Policy 
and Management) 

DSH2 / DSH3 or equivalent* 

Master Biomedicine C1 

Master Chemistry and Master Management B2 

Master International Economic Policy A2 

Law Postgraduate Studies LL.M. (European Law/ Economic Law; German 
Law for Postgraduate Jurists) 

DSH2 / DSH3 or equivalent* 

Studienkolleg C1 

Subjects with admission restrictions: 
Medicine, Dentistry, Biomedicine, Germanistik als 
Fremdsprachenphilologie (German as foreign language), Pharmacy (state 
examination)/ Psychology (Bachelor) 

DSH2 / DSH3 or equivalent* 

Doctorate/ PhD Depending on Doctoral Rules 

Application for a higher semester DSH2 / DSH3 or equivalent* 

To enroll in study programmes taught in German, you are required to prove the DSH 
examination (see below).  

The German requirements for our study programmes in English (application and 
enrolment) can be found on the list of our English degree programmes. 

*DSH-equivalents 

Confirmation of the following documents are considered equivalent to a successfully-
completed DSH and are sufficient for the enrollment in university courses: 

 The Deutsche Sprachdiplom (Level II) from the Minister of Cultural Affairs (DSD II) 
 The Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) of the Goethe-Institute 
 The Kleine deutsche Sprachdiplom of the Goethe-Institute 
 The Große deutsche Sprachdiplom of the Goethe Institute 
 TestDaF with level 4 x 4 TDN (=DSH2) 
 The assessment test of a German preparatory college (Studienkolleg)  
 telc Deutsch C1 Hochschule  

The DSH-1 test is NOT equivalent to a DSH 2 or 3 and will NOT be accepted for enrolment to 
the university.   

http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/beschaeftigte/wissenschaftliche_infos/promotion/
https://www.uni-wuerzburg.de/en/international/studying-in-wuerzburg/full-degree-programs/before-arrival/study-programs-in-english/
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Important information: 

 Please enclose a certificate of your German language skills with your application (the 
certificate should not be older than one year); 

 Participation certificates will not be accepted as confirmation of language proficiency 

Preparation courses for the DSH 

 To prepare yourself for the DSH examination you may attend chargeable language 
courses at private language schools. Language schools in Würzburg can be found on 
the website of the City of Würzburg. 

 As soon as you have reached the C1 level in German please apply once more for a 
degree programme with the application form in the International Students Office. 
Afterwards you will get an admission letter with invitation to the DSH. If you apply for 
restricted subjects or for a Master programme your application is accepted for the 
selection process. 

 The DSH-examination is offered by the Language Centre of the University of 
Wuerzburg. 

DSH examination 

If you wish to obtain a degree in a German taught subject at the University of Würzburg, it is 
necessary to pass the DSH examination (German language examination for university 
entrance DSH2 or DSH3). This examination is offered at the Language Center of the 
University of Würzburg: 

 Test Dates: Beginning of October for the Winter Semester and the beginning of April for the 
Summer Semester. The exact date will be listed on your letter of acceptance. 

 The DSH examination consists of a written and an oral component. Testing examples can be 
found here. 

If you want to take part in the DSH exam, you have to  apply for a degree course at the 

University of Würzburg. Only after your application has been examined and you have been 

admitted, you are able to register for the language test. 

http://www.wuerzburg.de/de/buerger/auslaendische-mitbuergerinnen/auslaender--und-integrationsbeirat/19949.Sprach--und-Integrationskurse.html
http://dsh.de/dsh-examples

