Bewerbungsunterlagen & Sprachnachweise
Bewerbungsunterlagen
(Sprache der Dokumente: Deutsch im Original oder mit beglaubigter Übersetzung des Originals in
deutscher Sprache)
Alle Programme (Bachelor, Master):
1. Online Bewerbung campus.srh-hochschule-berlin.de
2. Schulabschlusszeugnis (z.B. Fachabitur, Abitur oder Äquivalent)
3. Lebenslauf
4. Kopie Personalausweis/Pass
5. Empfehlungsschreiben, Praktikumszeugnisse, etc. (sofern vorhanden)
Weitere Dokumente für Master Programme:
6. Bachelor Zeugnis & Bachelor Transcript
7. Motivationsschreiben (1 DIN A4 Seite)
Für deutschsprachige Studiengänge
Alle ausländischen Studienbewerber aus dem nicht-deutschsprachigen Ausland oder Bewerber, die
Deutsch nicht als Muttersprache haben, müssen sehr gute deutsche Sprachkenntnisse nachweisen.
Als Nachweis werden folgende Prüfungen und Ergebnisse akzeptiert:
• DSH-Prüfung (Stufe 2)
• TestDaF (TDN 4 in allen Teilprüfungen)
oder gleichwertige Prüfungen/ Zertifikate:
• das Abitur an einer deutschen Auslandsschule
• das neue Goethe-Zertifikat C1 und C2 oder Telc C1 und C2 (Mindestnote 2)
oder eine der bisherigen (auslaufenden) Prüfungen:
• Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS),
• Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS),
• Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) oder
• Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) des Goethe-Instituts
• das Sprachdiplom (Stufe II) der Kultusministerkonferenz (KMK) - (DSD II, mit C1 in allen Prüfungsteilen)
• die Feststellungsprüfung eines Studienkollegs, Prüfungsteil Deutsch
Die Prüfungsergebnisse dürfen nicht älter als 24 Monate sein und es muss mindestens mit – gut – bestanden
worden sein. Alle Nachweise werden im Einzelfall überprüft.
Für englischsprachige Studiengänge
Proof for the English programme will be accepted as follows:

•
•
•

TOEFL: 87
IELTS (Academic): 6.5
TOEIC Listening / Reading: 785, Speaking: 160,
Writing: 150 (all 4 skills required)

•
•
•
•

CAE (Grade A, B or C)
CPE (Grade A, B or C)
B2 First Cambridge (Grade A or B)
Pearson English Test Academic (PTE-A): 59
points
Test results can’t be older than 24 months. All documents will be reviewed.
Verbal skills will be tested in a personal or telephone interview with a lecturer from the English programme.
The following applicants can be exempted from providing an English proficiency test after having had a
successful interview:

•
•

Native speakers
Applicants from a country where English is the official language
Applicants with a school leaving certificate (for Bachelor students) or a university degree from an English speaking country (for Master students) The transcript or an additional document have to contain
proof that the education was completed entirely in English.

In case the test results (IELTS and TOEFL only) fall below the university’s requirements, but the applicant’s interview
was successful, one of two options (A. or B.) may be offered to the student in order to compensate the deficit in the
score. It is important to emphasize that the following two alternatives may only be offered if the applicant obtained
either a result of 84 on the TOEFL or a 6.0 on the IELTS and succeeded during the interview in the application process:
1) Pre-Study English Course in Berlin (before the start of
the semester)

2) Additional Academic English Course (during the
semester)

Details for each alternative (costs, dates, etc.) will be given at a later time. The students have to bear the costs of the
additional English course.

