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Teilnahmebedingungen für die DSH-Prüfung 
 

1. Die Anmeldung zur DSH-Prüfung ist für externe (nicht eingeschriebene Studenten der 
Hochschule Fulda) und für interne (eingeschriebene Studenten der Hochschule Fulda) 
Personen möglich 

2. Zwischen zwei Prüfungsanmeldungen müssen drei Monate vergangen sein 

3. Die Anmeldung erfolgt NUR per Post. Die Adresse ist auf der ersten Seite links oben 
angegeben 

4. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 200 Personen 

5. Die Bewerbungsfrist endet, wenn alle Plätze belegt sind 

6. Prüfungsgebühren: 

- € 60,- für Studenten der Hochschule Fulda und Studenten einer Partnerhochschule aus 
Australien, Peru, USA (siehe Homepage: https://www.hs-
fulda.de/internationales/international-office/wege-ins-ausland/overseas/partnerhochschulen/ ) 

- € 120,- für externe Teilnehmerinnen / Teilnehmer 

7. Eine Rückerstattung der Gebühr ist NICHT möglich. NUR bei Krankheit am Tag der 
Prüfung (ein Attest vom Arzt muss vorgelegt werden) wird die Gebühr erstattet 

8. Checkliste zur Anmeldung: 

1. Anmeldeformular, ausgefüllt und unterschrieben 
 
2. Kopie des Deutschzertifikats auf dem Niveau B2 (oder höher) des europäischen 

Referenzrahmens (eine dieser Bescheinigungen) 
 

 a) TestDaF mit der Niveaustufe 3 in jedem Teilbereich 

 b) DSH-1, DSH-2 oder DSH-3 

 c) Bescheinigung über einen erfolgreich, mit Abschlusstest, beendeten DSH- 

 Intensivkurs oder DSH-Vorbereitungskurs 

 d) Zertifikat / Bescheinigung über einen erfolgreich, mit Abschlusstest, beendeten Kurs 

 mindestens der Niveaustufe B2 

9. Die Bewerberin / Der Bewerber erhält innerhalb von 6 Wochen, nachdem die 
Anmeldung eingegangen ist, eine schriftliche Antwort über eine Zusage oder eine 
Absage mit einer Begründung per Post 

10.  Nachdem die Gebühr eingegangen ist, erhält die Bewerberin / der Bewerber eine 
Zulassung, mit alle Informationen (Uhrzeit, Ort, usw.) 

11. Bei verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung verfällt der Platz 

12. Eine Übertragung des Platzes auf eine andere Person, bei einem Rücktritt, ist nicht 
möglich. Der Platz wird an die nächste Person in der Warteliste vergeben oder verfällt, 
falls es keine Warteliste gibt 

13. Eine Übertragung des Platzes auf die nächste Prüfung ist nicht möglich 

14. Die Gebühr umfasst die Teilnahme an der schriftlichen und an der mündlichen 
Prüfung 

Mit meiner Unterschrift melde ich mich verbindlich für die DSH-Prüfung an und akzeptiere 
die Teilnahmevoraussetzungen! 

 

______________________________ ________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
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