
 
 
 

Information about the required language proficiency for studying 
at Humboldt-Universität zu Berlin 

 
 
The confirmation about a university place at HU is given on condition that you 
have command of good German language skills.  
Thus your application documents have to comprise a proof of your language 

proficiency. 
If you cannot provide a Europe-wide accepted certificate (Zentrale 

Oberstufenprüfung, Kleines oder Großes Deutsches Sprachdiplom, DSH, 
TestDaF), you may show your language proficiency by taking our online language 

placement test. Upon completion you receive a certain score (= different levels 
of language skills). 
 

Common regulations: 
- If you achieve 35-50 points in the C-Test you are required to attend an 

intensive language course (about 100 contact hours). You can take this course at 
HU before the start of the semester, this course costs 400,00€. If you still do not 
score equal to or above 51 points in a renewed C-Test you cannot be enrolled at 

HU. 
- If you score equal to or above 51 points in the C-Test we advise participation in 

the intensive language course. 
- If you exclusively attend English language courses and lectures, different 
regulations apply. 

 
For some subjects different regulations apply as well: 

- The Institute of History of Philosophische Fakultät I 
- The Institutes of German Studies and the Department of 

Northern European Studies of Philosophische Fakultät II 

- The Faculty of Mathematics and Natural Sciences I (Biology, Chemistry, 
Physics) 

- Medicine, Social Sciences and the Faculty of Law 
require the following qualifications: 
• If less than 50 points are scored in the C-Test there is no possibility of 

enrolment at HU. 
• If 50 to 60 points are scored, students are required to attend the intensive 

language course before the beginning of the semester (about 100 contact hours). 
The course can be taken at HU and costs 400,00 €.  
• If more equal to or more than 61 points are scored, attending the intensive 

language course is recommended.  
 

Requirements for the Faculty of Agriculture and Horticulture are the following: 
• If students want to attend courses taught in German, the common regulations 

apply.  



• If students want to attend courses taught in English, they are required to 

provide a confirmation of sufficient English language skills issued by the 
coordinator of the partner institution. Students should have basic knowledge of 

the German language.  
Incomings engaged in research who do not attend the ragular 
undergraduate/graduate curriculum have to meet separate language 

requirements. 
The score of the C-Test resp. the proof of a language test (Zentrale 

Oberstufenprüfung, Kleines oder Großes Deutsches Sprachdiplom, DSH, TestDaF) 
needs to be part of the application documents! 
 

- The displayed point scale if the language placement test is part of the 
applicant’s evaluation and the decision about the distribution of exchange 

places at HU.  
 
Website of the C-Test (placement test): 

 
www.sprachenzentrum.huberlin. 

de/selbstlernzentrum/einstufungstests-online 
 

Please take the C-Test on your own and without any means of support. Please 
enter your score upon completion in your online application account at  
www.uni-exchange.eu ! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

Merkblatt - Informationen zum erforderlichen Sprachniveau 

für ein Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin 
 
 

Die Bestätigung für einen Studienplatz an der HU erfolgt unter der 
Voraussetzung, dass Sie über gute Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 

Sie müssen daher mit Ihren Bewerbungsunterlagen Ihre Sprachkenntnisse 
nachweisen. Liegt keine europäisch anerkannte Prüfung vor (Zentrale 
Oberstufenprüfung, Kleines oder Großes Deutsches Sprachdiplom, DSH, 

TestDaF), erfolgt der Nachweis durch einen Sprachtest, den Sie online ablegen 
müssen. Sie beenden den Sprachtest mit einer bestimmten Punkteanzahl 

(=verschiedene Niveaustufen). 
 
Allgemeine Festlegungen: 

 
• Werden 35-50 Punkte im C-Test erreicht, erhalten die Studierenden die 

Auflage, vor Studienbeginn an einem Sprachintensivkurs 
teilzunehmen (ca. 100 Stunden). Das kann an der HU erfolgen, ist 

jedoch kostenpflichtig (400 €). 
Werden dann auch nach Besuch des Sprachintensivkurses ≥ 51 Punkte 
nicht erreicht, besteht keine Möglichkeit, an der Humboldt-Universität 

immatrikuliert zu werden!!! 
 

• Werden ≥ 51 Punkte im C-Test erreicht, gilt eine Teilnahme am 
Intensiv-Sprachkurs als Empfehlung. 
 

• Werden nur englischsprachige Vorlesungen besucht, gelten abweichende 
Regelungen. 

Für einige Studienfächer gelten abweichende Anforderungen: 
 
Für 

-das Institut für Geschichtswissenschaften der Philosopischen Fakultät I, 
-die Germanistischen Institute und das Nordeuropa-Institut der 

Philosophischen Fakultät II, 
-die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I (Biologie, Chemie, 
Physik), 

sowie 
 

-die Medizin, Sozialwissenschaften und die Juristische Fakultät gelten 
folgende Festlegungen: 
• Werden weniger als 50 Punkte im C-Test erreicht, besteht keine 

Möglichkeit, an der Humboldt-Universität immatrikuliert zu werden. 
• Werden 50-60 Punkte im C-Test erreicht, erhalten die Studierenden die 

Auflage, vor Studienbeginn an einem Intensiv-Sprachkurs 
teilzunehmen (ca. 100 Stunden). Das kann an der HU erfolgen, ist 



jedoch kostenpflichtig (400 €). 

 
• Werden ≥61 Punkte im C-Test erreicht, gilt eine Teilnahme am Intensiv- 

Sprachkurs als Empfehlung. 
Für die Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät gilt folgende Regelung: 
• Werden deutschsprachige Module belegt, gelten die allgemeinen 

Festlegungen. 
• Werden englischsprachige Module belegt, ist eine Bestätigung über 

ausreichende Englischkenntnisse durch den Koordinator der 
Partnereinrichtung einzureichen. Grundkenntnisse der deutschen Sprache 
sollten vorhanden sein. 

Für die Incomings, die nicht am Vorlesungsbetrieb teilnehmen, sondern in der 
Forschung tätig sind, werden die sprachlichen Voraussetzungen individuell 

festgestellt. 
 
Das Testergebnis bzw. der Nachweis über eine abgelegte 

Sprachprüfung (Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines oder Großes 
Deutsches Sprachdiplom, DSH, TestDaF) sind der Bewerbung um 

einen Studienplatz an der HU beizufügen! 
 

Das angegebene Punkte-Schema im Sprachtest ist die Basis für die 
Entscheidung über die Studienplatzbestätigung und Immatrikulation an 
der HU. 

 
Internet-Adresse C-Test ( Einstufungstest ): 

 
https://anmeldung.sprachenzentrum.hu-
erlin.de/cgi/ctest2.cgi?testcode=61a4b9a75bebbb3af41cc3965cdbcd1d 

 
Wir bitten Sie, den C-Test selbst durchzuführen und das Ergebnis am 

Ende der Online-Bewerbung unter www.uni-exchange.eu 
einzutragen!!! 


