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Internationale Studierende und besondere Rahmenbedingungen bei deren Bewerbung 

und Einschreibung für Master-Studiengänge 

1. Notwendige Unterlagen zur Einschreibung an der Universität Regensburg: 

• Antrag auf Einschreibung (vom UR-Campusportal ausdrucken) 

• Kontoauszug über die Bezahlung der Semesterkosten 

• Krankenversicherungsnachweis 

• amtlich beglaubigte Kopie Schulabschlusszeugnis mit Notenübersicht in Originalsprache 

• amtlich beglaubigte Kopie Schulabschlusszeugnis mit Notenübersicht Übersetzung (nicht 

notwendig bei Zeugnissen in englischer, französischer und deutscher Sprache) 

• amtlich beglaubigte Kopie Studienabschlusszeugnis mit Notenübersicht in Originalsprache 

• amtlich beglaubigte Kopie Studienabschlusszeugnis Übersetzung (nicht notwendig bei 

Zeugnissen in englischer, französischer und deutscher Sprache)  

• amtlich beglaubigte Kopie Zertifikat Deutschnachweis 

 
 

2. Nachweis über Deutschkenntnisse: 
 

• Für die Bewerbung und darauffolgende Einschreibung an der UR ist ein deutscher 

Sprachnachweis mindestens auf Niveau B2 notwendig.  

• Zum Zeitpunkt der Einschreibung muss ein DSH-Zeugnis oder ein anderes Zertifikat 

vorgelegt werden, welches als Alternative zur DSH1 akzeptiert werden kann. Zum Erhalt des 

DSH-Zeugnisses ist eine erfolgreiche Teilnahme an der „Deutschen Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang“ (DSH) erforderlich, die vom Zentrum für Sprache und Kommunikation 

(ZSK) an der Universität Regensburg einmal pro Semester jeweils ca. drei bis vier Wochen 

vor Vorlesungsbeginn durchgeführt wird.1 

• Sollten Sie noch keine Deutschkenntnisse auf B2-Niveau haben, aber mindestens ein 

abgeschlossenes B1-Niveau (Noten: gut oder sehr gut, bzw. 80% der Maximalnote in den 

Zertifikaten OnSET-Deutsch, Goethe-Zertifikat, telc Deutsch, TestDAF, ÖSD), so können Sie 

sich trotzdem für das Masterprogramm bewerben und sich, wenn Sie von der Fakultät 

zugelassen werden, zunächst an einem studienvorbereitenden Deutschkurs an der UR 

teilnehmen.2 

 

(Stand: November 2022) 

                                                           
1 Weitere Informationen zur DSH und anderen anerkannten Prüfungen finden Sie hier: 
https://www.uni-regensburg.de/zentrum-sprache-kommunikation/daf/pruefungen/dsh/index.html. 
Beachten Sie hierbei auch die Anmeldefristen für die DSH! 
 
2 Informationen zum studienvorbereitenden Deutschkurs und den akzeptierten Deutschnachweisen 
finden Sie hier: 
https://www.uni-regensburg.de/zentrum-sprache-kommunikation/daf/kurse/studienvorbereitende-
deutschkurse/index.html 
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https://www.uni-regensburg.de/zentrum-sprache-kommunikation/daf/kurse/studienvorbereitende-deutschkurse/index.html
https://www.uni-regensburg.de/zentrum-sprache-kommunikation/daf/kurse/studienvorbereitende-deutschkurse/index.html
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Studentesse e studenti internazionali e condizioni speciali per la loro iscrizione ai Corsi di 

Laurea Magistrale 

1. Documentazione necessaria per l’immatricolazione all’Università di Regensburg: 

• “Antrag auf Einschreibung” (scaricabile direttamente dal Campusportal dell’Università 

(SPUR)) 

• Attestazione di avvenuto pagamento della tassa di iscrizione all’Università 

• Certificato di assicurazione sanitaria 

• Copia del diploma di maturità con panoramica dei voti in lingua originale 

• Copia del diploma di maturità con traduzione della panoramica dei voti (non necessaria per 

i certificati in lingua inglese, francese e/o tedesca) 

• Copia del diploma di laurea triennale con panoramica dei voti in lingua originale 

• Traduzione della copia del diploma di laurea triennale (non necessaria per i certificati in 

lingua inglese, francese e/o tedesca) 

• Copia del certificato di attestazione linguistica (vedere sotto) 

 
 

2. Attestazione della conoscenza della lingua tedesca: 
 

• Per l’immatricolazione all’Università di Regensburg è necessario un certificato di lingua 

tedesca di livello B2 o superiore. 

• Al momento dell’iscrizione è necessario presentare un certificato DSH o un altro certificato 

accettabile come alternativa alla DSH1. Per ottenere il certificato DSH presso l’Università di 

Regensburg è necessario superare la “Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang” 

(DSH), offerta dal Centro linguistico di Ateneo (Zentrum für Sprachen und Kommunikation, 

ZSK) una volta a semestre, circa tre o quattro settimane prima dell’inizio delle lezioni.1 

• Qualora non si sia ancora raggiunta una conoscenza della lingua tedesca di livello B2, ma 

almeno di un livello B1 completo (voti: buono o molto buono, od 80% del voto massimo nei 

certificati OnSET-Deutsch, Goethe-Zertifikat, telc Deutsch, TestDAF, ÖSD), è comunque 

possibile iscriversi al Corso di Laurea Magistrale e prendere parte a un corso di lingua 

tedesca preparatorio presso l’Università.2 

 

(Ultimo aggiornamento: novembre 2022) 

                                                           
1 Ulteriori informazioni sulla DSH e su altri esami riconosciuti sono disponibili qui: https://www.uni-
regensburg.de/zentrum-sprache-kommunikation/daf/pruefungen/dsh/index.html. Attenzione alle 
scadenze per l’iscrizione alla DSH! 
 
2 Per informazioni sul corso di tedesco preparatorio e sui certificati di tedesco accettati, si consulti il 
seguente link: 
https://www.uni-regensburg.de/zentrum-sprache-kommunikation/daf/kurse/studienvorbereitende-
deutschkurse/index.html 
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