
Welche Vorteile hat der TestDaF für 
Deutschlerner, die in Deutschland 
studieren möchten?
Wer in Deutschland studieren möchte, 
braucht gute Sprachkenntnisse. Um sie 
nachzuweisen, gibt es den TestDaF: Die 
TestDaF-Niveaustufe 4 garantiert die 
sprachliche Zulassung an einer Hoch-
schule in Deutschland. Der TestDaF 
wird weltweit angeboten. So können die 
meisten Interessenten in ihrem Heimat-
land teilnehmen. Zudem machen die 
sorgfältige Erprobung und die zentrale, 
anonyme Auswertung den TestDaF zu 
einer sehr fairen Prüfung.

Wie viele Testzentren gibt es weltweit? 
Der TestDaF kann in 90 Ländern ab-
gelegt werden. Das TestDaF-Institut 
arbeitet mit 400 lizenzierten Testzentren 
zusammen. Dazu gehören Universitäten, 
Goethe-Institute und Lektorate des Deut-

schen Akademischen 
Austauschdienstes. 

Aus welchem 
Land stam-
men die 
meisten 
Deutsch-
lerner, die 
am TestDaF 
teilnehmen?
Bisher haben 

über 100 000 
Deutschler-

nende aus über 
170 Ländern am 
TestDaF teilge-

nommen. Die 
am stärks-

ten ver-
tretene 
Nation 
ist 

China. 2009 kamen über 5 400 Teilneh-
mende aus diesem Land. Auf Platz zwei 
liegt die Russische Föderation. Von dort 
stammten im letzten Jahr fast 1 700 Teil-
nehmende. Viele kommen auch aus Bul-
garien, der Türkei, Polen und der Ukraine.

Was empfehlen Sie? Wie sollten sich 
die Deutschlerner auf den Test vorbe-
reiten? 
Wer am TestDaF teilnehmen möchte, 
muss bereits gute Deutschkenntnisse 
haben. Als Faustregel gilt: Wer mit 
der TestDaF-Stufe 4 die sprachlichen 
Studienvoraussetzungen erfüllen will, 
sollte wenigstens 800 Stunden Deutsch 
gelernt haben. Zu einer guten Vorberei-
tung gehört es, sich mit dem Aufbau der 
Prüfung vertraut zu machen. In der Re-
gel schneiden Teilnehmende, die einen 
Vorbereitungskurs belegt haben, beim 
TestDaF besser ab. Bei vielen Goethe-

› Der ideale Sprachnachweis
Der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) ist eine Sprachprüfung, die 
weltweit angeboten wird. Deutschlerner können mit dem TestDaF ihre  
deutschen Sprachkenntnisse nachweisen. Der TestDaF wird von allen Hoch-
schulen in Deutschland anerkannt. Mit dem Leiter des TestDaF-Instituts in 
der deutschen Stadt Hagen, Dr. Hans-Joachim Althaus, sprach vitamin de.

Instituten und Sprachschulen gibt es 
TestDaF-Vorbereitungskurse – und die 
Deutsch-Uni Online bietet einen Vorberei-
tungskurs im Internet an.

Stichwort Deutsch-Uni Online. Die 
bieten Sie auch an. Was ist das genau? 
Die Deutsch-Uni Online (DUO) ist eine 
Internet-Lernplattform für Deutsch als 
Fremdsprache. Wir betreiben sie gemein-
sam mit der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München. Mit der DUO lernen junge 
Menschen Deutsch und bereiten sich 
auf ihren Studien- oder Forschungsauf-
enthalt in Deutschland vor. Dabei kön-
nen sie die DUO nutzen, wann und wo 
sie wollen. Es gibt Kursmodule auf allen 
Niveaustufen und verschiedene Betreu-
ungsformen. Die Lernenden können sich 
aus den Modulen einen individuellen 
Kurs zusammenstellen. Erfahrene  
Tutoren helfen den Lernenden.

Was denken Sie? Wird Deutsch auch in 
Zukunft eine attraktive und viel gespro-
chene Sprache bleiben?
Deutsch ist und bleibt eine der wichtigs-
ten Fremdsprachen weltweit, gerade in 
der Wissenschaft, in der Kunst und im 
Welthandel. Dass Englisch die Lingua 
franca ist, ändert daran nichts. Wer 
in Deutschland studieren will, ob auf 
Deutsch oder Englisch, braucht die deut-
sche Sprache. Wer im Beruf Erfolg ha-
ben will, braucht mehr als nur Englisch. 

Das Interview führte Wilhelm Siemers.

›› www.testdaf.de

ablegen (eine Prüfung)  machen, schreiben
anerkennen  akzeptieren, erlauben, bestätigen
Aufbau, der  Struktur, Gliederung, Anordnung
Aufenthalt, -e, der  Besuch, Anwesenheit, Präsenz
Auswertung, die  Resultat, Ergebnis, Beurteilung
besser abschneiden: gut abschneiden  Erfolg haben, schaffen, erreichen
betreiben sich beschäftigen, praktizieren, arbeiten
Betreuung, die  Hilfe, Unterstützung
erfahren  reich an Wissen, Erfahrung, Routine
fair  ehrlich, gerecht
Faustregel, -n, die einfache Regel, nach der man sich richten kann
gelten  hier: feststehen, existieren
Nachweis, -e, der  Dokument, Beleg, Zertifikat
Niveaustufe, -n, die  Rang, Höhe, Qualität
sorgfältig  gründlich, akkurat, ganz genau
Stichwort, hier: -”-er, das  wichtiger Begriff; Schlüsselwort, Schlagwort
vertraut machen, sich, mit etw. (Dat.)  mit etw. umgehen können, etw. beherrschen
Voraussetzung, -en, die  Grundlage, Bedingung, Fundament
Vorteil, -e, der  Nutzen, Pluspunkt, Gewinn
Welthandel, der  globale Ökonomie, Weltwirtschaft
Zulassung, -en, die  Erlaubnis, Genehmigung, Recht
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