Anerkennung von Deutschkenntnissen in SBT
1) Sprachzertifikate, die als Teil eines regulären Hochschulstudiums (nicht als
Vorbereitungskurs!) erworben wurden, können nach Prüfung der Äquivalenz unbeschränkt
anerkannt werden.
2) Hat der/die Studierende bereits ein externes Sprachzertifikat (Goethe-Institut,
Sprachschule etc.), welches das Niveau C1 bestätigt, kann das Zertifikat für die
Anerkennung der Niveaus A1 & A2 (Note 1,0) für die Module GFL1 & GFL 2 genutzt
werden (mit der im Zertifikat enthaltenen Note). Für die Niveaus B1-C1 tritt die Regelung
für deutsche Studierende in Kraft, d.h. die Studierenden müssen andere
fremdsprachliche Module belegen (beliebige Kombination).
3) Hat der/die Studierende ein externes Sprachzertifikat, welches lediglich Niveau A1-B2
bestätigt, tritt folgende Regelung in Kraft:
§ A1-A2 Zertifikate können für die Module GFL1 & GFL2 anerkannt werden, mit der
im Zertifikat enthaltenen Note.
Bestätigt das Zertifikat nur das Bestehen des Kurses, kann das Modul mit Note 4,0
anerkannt werden.
§ B1-B2 Zertifikate werden für die Module GFL3 & GFL4 nicht anerkannt, da diese
fachsprachliche Inhalte (für SBT) vermitteln und daher nicht äquivalent zu sehen
sind. Die Module müssen belegt werden, d.h. die entsprechenden
Prüfungsleistungen müssen bestanden werden.
B1-B2 Zertifikate können zur Anerkennung der Module GFL1 & GFL2 (Note 1,0)
genutzt werden.
Für entsprechende Anerkennungen reichen Sie bitte die entsprechenden Anerkennungsformulare
(je eines pro Modul) mit je einer Kopie des Sprachzertifikats an Prof. Dr. Stefan Diemer ein
(Postfach).

Recognition of German language certificates in SBT
1) Language certificates acquired during regular university courses of study (not during a
preparation course!) can be recognized without limitation after examination of equivalence.
2) If the student possesses a C1 German language certificate, the certificate can be used
for recognition of levels A1 & A2 (grade 1.0) in modules GFL1 & GFL2 (with the grade
specified in the certificate). For levels B1-C1, regulations for German students are
applicable, i.e. students have to take other foreign language modules (free combination
possible).
3) If the student possesses an external German language certificate (Goethe Institute,
language school etc.) confirming levels A1-B2, the following rules apply:
§ A1-A2 certificates can be recognized for modules GFL1 & GFL2 with the grades
specified in the certificate.
If the certificate only confirms passing the course (no grade), the module can be
recognized with grade 4.0 (minimum passing grade).
§ B1-B2 certificates cannot be recognized for modules GFL3 & GFL 4 as these
courses focus on German for Specific Purposes (for SBT) and can thus not be
considered equivalent. These modules have to be taken, i.e. the respective
examinations have to be passed.
B1-B2 certificates can be used for recognition of modules GFL1 & GFL2 (grade
1.0).
For the formal recognition, please hand in the respective recognition forms (one per module) with
one copy of the language certificate each to Prof. Dr. Stefan Diemer (campus mail box).

