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Akzeptierte Zertifikate 
für den Nachweis der Sprachkenntnisse (Zulassung Masterstudium Translation) 

 

SPRACHE AKZEPTIERTE/S 
ZERTIFIKAT/E 

LINK ANMERKUNGEN INFORMATION 

Deutsch • ÖSD – Österreichisches 
Sprachdiplom Deutsch 

Ab 2015: ÖSD-Zertifikat WD/C2 

Vor 2015: ÖSD-Zertifikat „C2 
Wirtschaftssprache Deutsch“ 

 

 

http://www.osd.at/default.aspx?SIid
=17&LAid=1&ARid=109 

  

 • Goethe-Zertifikat C2: 
GDS 

Dieses Zertifikat wird unter 
dieser Bezeichnung seit 2012 
vergeben.  

Vor 2012 werden folgende 
Zertifikate des Goethe-Instituts 
anerkannt: 

ZOP – Zentrale 
Oberstufenprüfung 

GDS – Großes Deutsches 
Sprachdiplom 

https://www.goethe.de/de/spr/kup/
prf/prf/gzc2.html 
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 • telc – The European 
Language Certificates 

telc – Deutsch C2 

https://www.telc.net/   

 • DSH – Deutsche 
Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang 

DSH III 

http://www.dsh-germany.com/ 

 

  

B/K/S CEFR2 http://www.lingvisti.ba (Bosnisch) 
http://croaticum.ffzg.unizg.hr/?page
_id=1110 (Kroatisch) 
http://www.srpskijezik.edu.rs/index
.php?id=1160&jzk=sr (Serbisch: 
Национални сертификат о 
познавању српског језика за 
странце) 

  

Chinesisch HSK 6 http://www.hsk-pruefung.de/ 

http://www.hsk-
pruefung.de/HSK_6.html 

TOCFL Level 5 http://de.wikipedia
.org/wiki/Test_of_
Chinese_as_a_Fore
ign_Language 

Englisch GERS C2 (CERF C2) http://www.europaeischer-
referenzrahmen.de 

TOEFL  Zulassung für US-
Unis (nicht in  anderen E-
sprachigen Länder, 
Kursmaterialien + Test nur 
online, wahrscheinlich 
seltener) 

IELTS - weitverbreitet, 

http://www.ielts.or
g 

http://www.british
council.at/pruefung
en/ielts/prufungste
rmine-
prufungsgebuhren-
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Score 9 entspricht C2 = 
native speaker; die meisten 
FHs und BA-Programme 
verlangen 6,5; 
renommierte Unis in GB 
wie UCL oder Imperial 
College verlangen 8 oder 
darüber 

Cambridge Proficiency 
Grade A, B, C 

Cambridge Advanced 
Certificate: Grade A 

(TOEIC geht nur bis C1) 

prufungsorte 

http://www.cambri
dgeenglish.org/exa
ms/proficiency/res
ults/ 

http://www.cambri
dgeenglish.org/exa
ms/advanced/resul
ts/ 

https://www.ets.or
g/s/toeic/pdf/toeic
_cef_mapping_flye
r.pdf 

Französisch DALF 2 http://institut-
francais.at/vienne/de/pruefungen/d
elf-dalf/praesentation.html 

http://www.ciep.fr/de/delf-delf-
version-junior-dalf-diplome-
detudes-langue-francaise-diplome-
approfondi-langue-francaise/art-
der-prufungen 

  

Italienisch CILS 4 C2 http://cils.unistrasi.it/ CELI 5C  

PLIDA C2 

http://www.cvcl.it/
categorie/categoria-
64?explicit=SI 

http://plida.it/plid
a/certificazione/pro
ve-desame.html 
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Japanisch Japanese Language Proficiency 
Test (JLPT) N2 

http://www.jlpt.jp/e/index.html   

Polnisch egzamin ceryfikatowy z języka 
polskiego jako obcego na 
poziomie zaawansowanym C2 

www.certyfikatpolski.pl   

Portugiesisch DUPLE C2 

DAPLE C1 

http://www.sprachzertifikat.org/por
tugiesisch-
sprachzertifikate/portugiesisch-
zertifikate.html 

CELPEBRAS Avançado C1, 
CELPE-Bras Avançado 
Superior C2 (Brasilien) 

 

Rumänisch ECL-Zertifikat C2 www.ecl.ro   

Russisch TRKI-4 entspr. C2 In Wien: 

http://russischeskulturinstitut.at/de
/information-des-sprachzentrums 

http://www.russian-
test.com/eng/center/about_the_cen
ter 

  

Spanisch DELE C2 http://www.dele.org/deutsch/?page
=home/nivel-superior 

  

 

Alle C2 Zertifikate des Sprachenzentrums der Universität Wien werden ebenfalls anerkannt.  

Solltet ihr andere Zertifikate als Sprachnachweis haben, die oben nicht aufgelistet sind, wendet euch bitte an die 
Studienprogrammleitung: spl.translation@univie.ac.at. 

	  


