Information for foreign applicants
Detailed Information under “Information for foreign applicants”

1. Residence permit:
International students may need a residence permit/ visa in order to study in
Bremen.
Applications from the EU states just need a passport or an identity card. For
enrolment application from non-EU countries must submit a residence permit
which entitles to study in Germany. You need to apply for a student visa before
you leave home at a German embassy in your own country. For detailed
information about German embassies and the required documents for a visa
please see
http://www.uni-bremen.de/bsu
www.auswaertiges-amt.de

2. Proof of German language skills as obligatory pre-requisite for enrolment
Foreign applicants for a course of study at the University of the Arts must prove
that they have good knowledge of the German language in oral and written
communication.

Until the start of the courses you require one of the following recognized proof of
German language skills depending on the chosen course of study.

Faculty of Music
Bachelor of Music Performance Training, Master of Music Performance
Training, Master of Music Performance Training Early Music, Master of Music
Performance Training Jazz, concert exam

Zertifikat B 1 of
Goethe Institute or
Volkshochschule or
telc Deutsch B 1

Bachelor of Music in Music Education and Performance, Master of Music in
Music Education and Performance, Arp-Schnitger-Master for historical Church
Music)

TestDaF 3 of Goethe
Institute or Volkshochschule or telc

Faculty of Art and Design
Integrated Design Bachelor, Digital Media Bachelor

TestDaF 3 of Goethe
Institute or Volkshochschule or telc

Fine Arts (Diploma course), Integrated Design Master

Zertifikat B 1 of
Goethe Institute or
Volkshochschule or
telc Deutsch B 1
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For studies at HfK-Bremen
required language certificates:
Zertifikat
B1

TestDaF 3

Detailed information under:
www.goethe.de/bremen
classification test: http://www.goethe.de/cgibin/einstufungstest/einstufungstest.pl
You will receive a detailed test if you send an email to bremen@goethe.de.
Test venues and preparation:
Goethe Institute Bremen offers preparatory courses and tests. Principally, you can
take the test Goethe Zertifikat B 1 at all Goethe-Institutes at home and overseas
(www.goethe.de), at the Adult Education Institutes VHS (www.vhs.de) in Germany
and in all authorized test centres for example TELC (The European Language
Certificates - https://www.telc.net).
The test centre, at which you wish to take the test, will directly provide you with
information about the test dates. It is also possible to carry out test training in the
online remote lessons of the Goethe Institute. Please visit
www.goethe.de/fernunterricht for information.
The TestDaF is also offered at other institutions in Bremen.
You can find the addresses under www.testdaf.de – “Test centres in Germany”.
Please keep in mind that you have to submit your language certificate during
enrolment period! Therefore you should choose a test date at least 8 weeks before
this deadline!
Applicants of the courses of study Fine Arts, Digital Media Bachelor, Integrated Design
Bachelor/Master have the possibility to apply for a waiver of the necessary proof of
German language skill for the maximum of two semesters. The application has to
be sent to the office of student affairs until the start of the courses. At the end of
the second semester the applicant has to prove the necessary language certificate,
otherwise he/ she will be deregistered.
Applicants of the courses of study in music have the possibility to apply for a waiver
of the necessary proof of German language skill until 15 February. The application
has to be sent to the office of student affairs until the start of the courses. Until this
deadline (15 February) the applicant has to prove the necessary language
certificate, otherwise he/ she will be deregistered.

Deutsche Version
Kurzinformationen für ausländische Bewerberinnen und Bewerber
(für ausführliche Informationen lesen Sie bitte auch „Informationen für ausländische
Bewerberinnen und Bewerber“)
1. Aufenthaltserlaubnis

Ausländische Bewerberinnen und Bewerber benötigen für ein Studium in
Deutschland unter Umständen ein Visum, das zum Aufenthalt in Bremen
während des Studiums berechtigt. Dies gilt nicht, wenn Sie aus einem Staat der
Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (Island,
Lichtenstein und Norwegen) zum Studium nach Bremen kommen.
Detaillierte Informationen erhalten Sie auf folgenden Internetseiten:
http://www.uni-bremen.de/bsu
www.auswaertiges-amt.de
2. Nachweis der deutschen Sprachkenntnisse als obligatorische
Immatrikulationsvoraussetzung

Ausländische Bewerberinnen und Bewerber für ein Studium an der Hochschule
für Künste müssen nachweisen, dass sie gute Kenntnisse der deutschen
Sprache in der mündlichen und schriftlichen Kommunikation haben.

Bis spätestens zu Beginn der Vorlesungen benötigen Sie je nach gewähltem
Studiengang einen der folgenden anerkannten Nachweise über
Deutschkenntnisse.
Fachbereich Musik
Bachelor of Music Künstlerische Ausbildung, Master of Music Künstlerische
Ausbildung, Master of Music Künstlerische Ausbildung Alte Musik, Master of
Music Künstlerische Ausbildung Jazz, Konzertexamen

Zertifikat B 1 des
Goethe-Instituts
oder Volkshochschule oder
telc Deutsch B 1

Bachelor of Music Künstlerisch-Pädagogische Ausbildung, Master of Music
Künstlerisch-Pädagogische Ausbildung, Arp-Schnitger-Master für historische
Kirchenmusik

TestDaF 3 des
Goethe-Instituts oder
Volkshochschule
oder telc

Fachbereich Kunst und Design

Integriertes Design Bachelor, Digitale Medien Bachelor

TestDaF 3 des
Goethe-Instituts oder
Volkshochschule
oder telc

Freie Kunst (Diplomstudiengang), Integriertes Design Master

Zertifikat B 1 des
Goethe-Instituts
oder Volkshochschule oder
telc Deutsch B 1
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Für das Studium an der HfK-Bremen
erforderliche Sprachnachweise:
Zertifikat
B1

TestDaF 3

Erläuterungen zu den jeweiligen Tests und Niveaustufen und ausführlichen Test
erhalten Sie unter folgenden Internetseiten:
www.goethe.de/bremen
Einstufungstest: http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl
Einen ausführlichen Test erhalten Sie, wenn Sie eine E-Mail an bremen@goethe.de
senden.
Prüfungsorte und Prüfungsvorbereitung

Das Goethe-Institut in Bremen bietet Prüfungen und auch Vorbereitungskurse an.
Grundsätzlich können Sie die Prüfung Goethe-Zertifikat B 1 an allen GoetheInstituten im In- und Ausland (www.goethe.de), an den Volkshochschulen in
Deutschland (www.vhs.de) sowie in allen autorisierten Prüfungszentren wie TELC
(The European Language Certificates - https://www.telc.net) ablegen. Über die
Prüfungstermine gibt Ihnen direkt das Prüfungszentrum Auskunft, an dem Sie die
Prüfung machen möchten. Bitte beachten Sie, dass Prüfungen ggfs. nur nach
vorheriger Kursbelegung abgelegt werden können.
Außerdem besteht die Möglichkeit, im Online-Fernunterricht des Goethe-Instituts
Deutsch zu lernen. Bitte informieren Sie sich unter: www.goethe.de/fernunterricht
Bewerberinnen und Bewerber für die Studiengänge Freie Kunst, Digitale Medien
Bachelor, Integriertes Design Bachelor/Master können auf Antrag eine Befreiung
von dem zu erbringenden Nachweis für die Dauer von höchstens zwei Semestern
gewährt werden. Der Antrag ist bis zu Beginn der Vorlesungen an das Dezernat
Studentische und akademische Angelegenheiten (Büro für Studierende) zu richten.
Mit Ablauf des 2. Semesters muss die Bewerberin/der Bewerber den
erforderlichen Sprachnachweis erbringen, andernfalls wird die Immatrikulation
aufgehoben.
Bewerberinnen und Bewerber der Musik-Studiengänge kann auf Antrag eine
Befreiung von dem zu erbringenden Nachweis bis zum 15. Februar gewährt
werden, wenn die Bewerberin/der Bewerber über hinreichende Sprachkenntnisse
verfügt, die eine erfolgreiche Teilnahme der Lehrveranstaltungen erwarten lassen.
Der Antrag ist bis zu Beginn der Vorlesungen an das Dezernat 1 - Studentische und
akademische Angelegenheiten (Büro für Studierende) zu richten. Wird der
Nachweis nicht erbracht, wird die Immatrikulation aufgehoben.

