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Erste Ordnung zur Änderung der Ordnung für die 
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 
ausländischer Studienbewerberinnen und Studien-

bewerber an der Freien Universität Berlin (DSH) 

Präambel 

Aufgrund von § 9 Abs. 1 Nr. 4 Teilgrundordnung (Erpro-
bungsmodell) vom 27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen
24/1998) hat der Akademische Senat der Freien Univer-
sität Berlin am 26. Oktober 2016 folgende Erste Ordnung
zur Änderung der Ordnung für die Deutsche Sprachprü-
fung für den Hochschulzugang ausländischer Studien-
bewerberinnen und Studienbewerber an der Freien Uni-
versität Berlin (DSH) vom 13. November 2013 (FU-Mit-
teilungen 4/2014, S. 30) erlassen: * 

Artikel I 

1. In § 1 Abs. 2 wird nach Buchst. h) ein Buchst. i) wie
folgt eingefügt: 
„i) die Prüfung „telc Deutsch C1 Hochschule“ bestan-

den haben.“ 
2. In § 1 Abs. 3 Satz 1 wird „Buchst. a) bis h)“ durch

„Buchst. a) bis i)“ ersetzt. In § 1 Abs. 3 Satz 2
Buchst. b) und c) werden vor „absolviert“ und vor
„nachgegangen“ jeweils die Worte „in den letzten drei
Jahren“ ergänzt. 

3. In § 4 Abs. 1 wird nach Satz 2 ein Satz 3 wie folgt
angefügt: 
„Beide  Prüfungsteile  sind  am  gleichen  Standort so-
wie innerhalb eines einzigen Prüfungszeitraums ab-
zulegen.“ 

4. In § 8 Abs. 2 werden nach Satz 2 die Sätze 3 und 4
wie folgt angefügt: 

„Das Bestehen der Prüfung im Ausnahmefall gilt nur
für eine Zulassung für Studiengänge an der Freien
Universität Berlin; andere Hochschulen können die
Prüfung anerkennen. Für das Zeugnis wird auf § 10
Abs. 2 Satz 2 verwiesen.“ 

5. § 10 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Über das Bestehen der Prüfung wird ein Zeugnis ge-
mäß der Anlage 1 ausgestellt, in dem die erreichten
Leistungen für die einzelnen Teilprüfungen und das
Endergebnis ausgewiesen werden. Sofern ein Fall
von § 8 Abs. 2 vorliegt, wird ein Zeugnis gemäß
Anlage 2 ausgestellt, das keine registrierte DSH im
Sinne von § 3 Abs. 1, 6 und 7 sowie § 4 der DSH-Mus-
terprüfungsordnung (Anlage 1 zur „Rahmenordnung
über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an
deutschen Hochschulen“ vom 8. Juni 2004 und
25. Juni 2004 i. d. F. vom 10. November 2015 und
12. November 2015) bescheinigt, sondern nur für eine
Zulassung für Studiengänge an der Freien Universität
Berlin gilt. Anderen Hochschulen steht es frei, ein
nicht registriertes DSH-Zeugnis für eine Zulassung
anzuerkennen.“ 

6. Die Anlage wird zu Anlage 1. In der Anlage 1 wird
nach „DSH-Zeugnis“ ein „®“ ergänzt und „i. d. F. vom
3. Mai 2011 und 17. November 2011“ durch „i. d. F.
vom 10. November 2015 und 12. November 2015“ er-
setzt; ferner wird der erste Satz in der Fußnote wie
folgt neu gefasst: 

„Der Prüfung lag die DSH-Prüfungsordnung der
Freien Universität Berlin vom 13. November 2013, ge-
ändert am [26. Oktober 2016], zugrunde.“ 

7. Nach der Anlage 1 wird eine Anlage 2 wie folgt an-
gefügt: 

* Diese  Ordnung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin
am 14. November 2016 und von der für Hochschulen zuständigen
Senatsverwaltung am 1. Dezember 2016 bestätigt worden. 
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Zentraleinrichtung 
Sprachenzentrum 
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlin 

DSH – Zeugnis 
(gilt nur für Studiengänge an der Freien Universität Berlin) 

Herr/Frau ……………………………………………………………………………………………...., 

geboren am ……..………………………… in ………………………………………………………., 

hat zu Beginn des ……………semesters 20………. die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) mit folgen-
dem Ergebnis (DSH 1/DSH 2/DSH 3) abgelegt: 

Endergebnis:  DSH ….. 

In den Teilprüfungen wurden erreicht: 

Schriftliche Prüfung: Mündliche Prüfung: 

….. % – DSH ….. ….. % – DSH ….. 

Einzelergebnisse der 
schriftlichen Teilprüfungen:

Leseverstehen:….. % 

Wissenschaftssprachliche 
Strukturen:…..% 

Hörverstehen:….. % 

Textproduktion:….. %   

(Siegel) 

Der Prüfung lag die DSH-Prüfungsordnung der Freien Universität Berlin vom 13. November 2013, geändert am [26. Oktober
2016], zugrunde. Die Prüfung dient als Nachweis für die Zulassung für Studiengänge an der Freien Universität Berlin. Es
handelt sich nicht um eine registrierte DSH im Sinne von § 3 Abs. 1, 6 und 7 sowie § 4 der DSH-Musterprüfungsordnung
(Anlage 1 zur „Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an deutschen Hochschulen“ vom 8. Juni
2004 und 25. Juni 2004 i. d. F. vom 10. November 2015 und 12. November 2015), da die einzelnen Prüfungsteile nicht inner-
halb eines einzigen Prüfungszeitraums abgelegt wurden. Anderen Hochschulen steht es frei, ein nicht registriertes DSH-
Zeugnis für die Zulassung anzuerkennen. 

Berlin, TT.MM.JJJJ 
(Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses) (stellvertretende/r Vorsitzende/r des Prüfungs-

ausschusses) 
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Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung
in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität
Berlin) in Kraft. 
6 vom 19.12.2016

er Freien Universität Berlin, Kaiserswerther Straße 16–18, 14195 Berlin ISSN: 0723-0745
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tei, die mit Hilfe der automatisierten Datenverarbeitung geführt wird (§ 10 Berliner Datenschutzgesetz). 
ufbar unter www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt. 


	Erste Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber an der Freien Universität Berlin (DSH)


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA39)
  /PDFXOutputCondition (Offset)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (SRZ Druckdaten High Quality 2013 Offset, Ohne Farbkonvertierung, 13.11.2012, VIV)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


