
   
 

*Nur das Jahr ist entscheidend, nicht Tag und Monat / Only the year is relevant, not day and month. 

Gültig ab dem Sommersemester 2022 / Valid from summer semester 2022 on 

Für die Studiengänge des Fachbereichs Wirtschaft werden Englischkenntnisse auf Niveau B1 oder B2 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens gefordert.  

For the study programmes at the Department of Business, English proficiency at B1 or B2 level 
according to the Common European Framework of Reference is required.  

Ausreichende Englischkenntnisse nachgewiesen haben Bewerber*innen, 
- die an der Hochschule Fulda den Bachelorstudiengang Internationale Betriebswirtschaftslehre oder 

International Business & Management absolviert haben oder 
- die ein deutsches (Fach-)Abitur haben und das geforderte Niveau auf dem Zeugnis ausgewiesen ist 

(Zeugnis darf nicht älter als fünf Jahre sein*) oder 
- deren Muttersprache Englisch ist (nachzuweisen durch den Erwerb einer englischsprachigen 

Hochschulzugangsberechtigung) oder 
- die das Erststudium komplett in englischer Sprache absolviert haben (Abschluss darf nicht länger 

als zwei Jahre zurückliegen*) oder 
- das geforderte Niveau im Rahmen des Erststudiums erreicht haben, sofern dies auf dem 

Bachelorzeugnis ausgewiesen wird (Abschluss darf nicht länger als zwei Jahre zurückliegen*) oder 
- die einen Englischkurs inkl. Abschlussprüfung auf B1- bzw. B2-Niveau absolviert haben (Zertifikat 

darf nicht älter als zwei Jahre sein*) 

Sufficient English proficiency is shown by applicants who 
- completed the Bachelor’s programme International Business Administration or International 

Business & Management at Fulda University or 
- are holding a German “Abitur” with the required level shown on the certificate (not older than five 

years*) or 
- are English native speakers (university entrance qualification needs to be acquired in English) or 
- completed their first degree with English as medium of instruction (graduation within the last two 

year*) or 
- achieved the required level within their first degree, the level has to be shown on the transcript 

(graduation within the last two years*) 
- successfully completed a B1/B2 course with final examination (within the last two years*). 

 
Alle anderen Studienbewerber*innen müssen eins der hier aufgeführten standardisierten Test-
zertifikate einreichen: 

All other applicants need to submit one of the following standardized test certificates: 
 

Standardisierte Testzertifikate / Standardized Test Certificates 
(nicht älter als 2 Jahre/not older than 2 years*) 

B1 B2 

TOEFL itp (von /out of 677)  
(nur von der HFD/only from Fulda University) 

460+ 543+ 

TOEFL ibt (von /out of 120) 42+ 72+ 
TOEIC List.+Read. (von / out of 990) 550+ 785+ 
Cambridge English Scale 140+ 160+ 
International English Language Testing System  
(nur IELTS Academic/only IELTS Academic) 

Band 4-5 Band 5.5-6.5 

duolingo english test 75+ 100+ 
 

Das geforderte Englischniveau muss noch nicht zum Zeitpunkt der Bewerbung nachgewiesen werden. 
Beim Studienstart im Wintersemester ist die Frist der 30. November, im Sommersemester der 31. Mai. 

The proof of the required English proficiency is not due with the application, but has to be submitted 
until 30 November (winter semester study start) or 31 May (summer semester study start) respectively. 


