telc Deutsch C1 Hochschule

Der Sprachnachweis für das Studium
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•	
Anerkannt durch Hochschulrektoren- und Kultusministerkonferenz als Nachweis
der sprachlichen Studierfähigkeit
• Standardisierte, objektive und transparente Prüfungsbedingungen
• Flexible Prüfungstermine an über 2.000 telc Zentren weltweit
Informationen und kostenlose Übungstests finden Sie unter www.telc.net/hochschulzugang.
Oder lassen Sie sich persönlich beraten: Telefon +49 (0) 69 95 62 46-699

telc Deutsch C1 Hochschule
Der Sprachnachweis für das Studium
Wer an einer deutschen Hochschule studieren möchte, muss dafür ausreichende Sprachkenntnisse nachweisen.
Die Sprachprüfung telc Deutsch C1 Hochschule ist durch Beschlüsse der Hochschulrektoren- und Kultusministerkonferenz
anerkannt. Nach der betreffenden Rahmenordnung (RO-DT) sind Inhaber eines Zeugnisses über die bestandene Prüfung
telc Deutsch C1 Hochschule von einem weiteren Nachweis ihrer sprachlichen Studierfähigkeit befreit.

Die Vorteile auf einen Blick:
• S
 tandardisierte, objektive und transparente
Prüfungsbedingungen
• Flexible Prüfungstermine
• Über 2.000 Prüfungszentren in derzeit 24 Ländern

• O
 ptimales Preis-Leistungs-Verhältnis
• G
 ezielte Vorbereitung durch Übungstests und
transparente Bewertungskriterien
• Zentrale Auswertung

Unsere Vorbereitungsmaterialien:
•
•
•
•

•
•
•
•

Lehrwerk Einfach zum Studium – Deutsch für den Hochschulzugang
Tipps zur Prüfungsvorbereitung
Prüfungshandbuch
Kostenlose Prüfungsvideos auf unserem YouTube Kanal

Übungstest 1
Übungstest 2
Übungstest 3
Übungstest 4
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Der telc Online Placement Test
Auf welchem GER-Sprachniveau zwischen A1 bis C2
Studienanfänger sind, lässt sich schnell und einfach
mit dem telc Online Placement Test überprüfen.
Nähere Informationen finden Sie unter:
www.telc.net/placement.
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More Languages. More Service. More Quality.

telc’s Expertise

For more than 45 years, the non-profit telc GmbH has been
developing valid language examinations under the label
telc – language tests, giving participants a reliable means
of proving their language skills. telc language certificates
confirm the qualified completion of language classes and are
internationally recognised by government agencies, companies,
and institutions of higher education, for instance to prove
German language skills for citizenship applications.

is a full member of

, the Association of Language Testers in Europe.

telc gGmbH
Bleichstrasse 1
60313 Frankfurt am Main
Germany
Personal Contact:
Barbara Weber
Phone: +49 (0)69 95 62 46 – 63
Fax:
+49 (0)69 95 62 46 – 62
Email: placement@telc.net
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Alle Infos finden Sie unter www.telc.net/hochschulzugang
Bei Fragen steht Ihnen jederzeit unsere Ansprechpartnerin
Mareike Wantia (069 956246-25, m.wantia@telc.net) zur Verfügung.

