
INFORMATION AND DESCRIPTION OF EACH LANGUAGE EXAMINATION YOU’LL FIND AT 
WWW.SPRACHNACHWEIS.DE 

LANGUAGE CERTIFICATES REQUIRED LEVEL 

TestDaF – Test of German as a Foreign Language 

The TestDaF is a centrally issued examination that is carried out 
worldwide. 
It is primarily geared toward students who would like to study in 
Germany and therefore require proof of their German language ability at 
an advanced level. 

The TestDaF is offered at licensed testing centers worldwide and can 
therefore be taken in the applicants’ home country. 

online trainings: 
www.deutsch-uni.com 
www.deutsch-uni.com/testdaftraining 
Test level trial https://www.onset.de/ 

Information about test schedules and testing centers: www.testdaf.de 

TestDaF-4 

DSH – German Language Exam for Academic Purposes 

The DSH can be taken at a number of German universities. Individual 
colleges independently formulate the tests within a nationwide 
framework. As a rule, the DSH is also honored by other universities.  

DSH-2 

GOETHE-ZERTIFIKAT C2: Großes Deutsches Sprachdiplom 

Requires extremely advanced language skills and documents the sixth 
and highest level – C2 – on the six-level competency scale described in 
the Common European Framework of Reference for Languages. 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/nc2/enindex.htm 

Goethe-Zertifikat 
C2: GDS 

telc Deutsch C1 Hochschule 

https://www.telc.net/hochschulzugang 

Telc Deutsch C1 
Hochschule 
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Detaillierte Informationen zu den einzelnen Sprachzeugnissen finden Sie unter 
www.sprachnachweis.de  

SPRACHZEUGNISSE ERFORDERLICHE 
STUFE 

TestDaF – Test Deutsch als Fremdsprache 

TestDaF ist eine zentral erstellte und weltweit durchgeführte Prüfung. Sie 
wendet sich vor allem an Studierende, die ein Studium in Deutschland 
aufnehmen möchten und hierfür einen Nachweis ihrer deutschen 
Sprachkenntnisse auf fortgeschrittenem Niveau brauchen.  

Die Prüfung TestDaF wird weltweit an lizenzierten Testzentren angeboten und 
kann somit auch im Heimatland der Bewerberinnen und Bewerber abgelegt 
werden.  

Online Trainings:  
http://www.deutsch-uni.com 
www.deutsch-uni.com/testdaftraining 
Online-Einstufungstest: www.ondaf.de 

Infos zu Testterminen und Testzentren :  www.testdaf.de 

TestDaF-4 

telc Deutsch C1 Hochschule 
telc Deutsch C1 prüft hochschulbezogene Deutschkenntnisse auf weit 
fortgeschrittenem Niveau. Die Prüfung richtet sich an Erwachsene, die an einer 
deutschsprachigen Hochschule ein Studium aufnehmen möchten, die bereits 
studieren oder in einem akademischen Beruf arbeiten. 

https://www.telc.net/hochschulzugang 

telc Deutsch C1 
Hochschule 

DSH  - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 
Die DSH-Prüfung wird an verschiedenen deutschen Hochschulen abgenommen. 

Innerhalb einer bundesweiten Rahmenordnung gestalten die einzelnen 
Universitäten die Prüfungen selbständig. Die DSH-Prüfung wird in der Regel 
auch von anderen Universitäten anerkannt.  

DSH-2 

GOETHE-ZERTIFIKAT C2: Großes Deutsches Sprachdiplom 
Das Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom setzt ein weit 
fortgeschrittenes Sprachniveau voraus und dokumentiert die sechste und höchste 
Stufe - C2 - der Kompetenzskala des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen. 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/nc2/deindex.htm 

Goethe-Zertifikat 
C2: GDS 
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