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Häufig gestellte Fragen 
 

Regulärer Deutschkurs am Internationalen Studienzentrum 
 

 

Kursumfang: 

 

 20 Unterrichtsstunden pro Woche, mindestens 300 Unterrichtsstunden pro Semester. 

Dauer des Kurses: 

 

 Wintersemester: Oktober bis Februar. 

 Sommersemester: April bis Juli. 

Angebotene Kursstufen: 

 

 A1 bis C1. Die Einstufung erfolgt auf der Grundlage des Ergebnisses des Einstufungstests. Nur 

Kandidaten mit einem Aufnahmebescheid werden zum Einstufungstest eingeladen.  

Zielgruppe: 

 

 Der reguläre Deutschkurs wird für Kandidaten angeboten, die sich zu einem späteren Zeitpunkt für ein 

Fachstudium bewerben und sich für die DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) 

vorbereiten möchten. Zu Ihrer Information: Studierende ohne Deutschkenntnisse benötigen in der Regel 

drei Semester, bis sie DSH-Niveau erreicht haben. 

Bewerbungsverfahren: 

 

 Das Bewerbungsverfahren besteht aus einem Schritt: 

 

Bewerbung um einen Platz im regulären Deutschkurs am Internationalen Studienzentrum. 

Das Antragsformular finden Sie unter:  

http://www.isz.uni-heidelberg.de/ISZ_Zulassungsantrag.pdf  

Visumsverfahren: 

 

 Kandidaten, die einen Aufnahmebescheid des ISZ für den regulären Deutschkurs erhalten haben, 

können sich mit diesem Bescheid bei der zuständigen deutschen Botschaft um ein Visum bewerben. 

Wir möchten Ihnen bereits zum jetzigen Zeitpunkt mitteilen, dass das ISZ nicht in das Visumsverfahren 

eingreifen kann. 

Immatrikulation an der Universität Heidelberg: 

 

 Die Immatrikulation an der Universität Heidelberg als Student des Deutschkurses („Vorfachstudent“) 

findet wenige Tage nach dem Einstufungstest statt. 

 

 

http://www.isz.uni-heidelberg.de/ISZ_Zulassungsantrag.pdf
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FAQ 
 

Regular German language courses at Internationales Studienzentrum 
 

 

 

Extent of the course: 

 

 20 lessons per week, at least 300 lessons per semester.  

Duration of the course: 

 

 Winter semester: October-February.  

 Summer semester: April-July. 

Levels offered: 

 

 A1-C1. The placement will be according to the results of the entry-level test. Only candidates who have 

received an acceptance letter will be invited for the test. 

For whom? 

 

 This course is designed for candidates intending to apply for a degree program at a later point and 

wanting to prepare for the so-called DSH-examination (Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang). For your information: candidates without any German skills at all will usually need 

three semesters until they have reached DSH-level. 

How to apply? 

 

 The application procedure is a one-step process: 

  

Application for a place in the regular German language courses at Internationales Studienzentrum.  

The application form is found at: 

http://www.isz.uni-heidelberg.de/ISZ_Zulassungsantrag.pdf  

Visa procedure: 

 

 Candidates who have received a letter of acceptance from ISZ may apply for a visa at the respective 

German embassy. Please be informed that ISZ is not in a position to interfere in the visa procedure itself. 

Enrollment at Heidelberg University: 

 

 The enrollment at Heidelberg University as a language course student (“Vorfachstudent”) will be few 

days after the entry-level test. 

http://www.isz.uni-heidelberg.de/ISZ_Zulassungsantrag.pdf

