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Standardisierte Sprachtests einfach und flexibel in-house durchführen



Standardisierte Sprachtests einfach und flexibel in-house durchführen – wie geht das?! 

Eine Schulung – alle SprachtestsKeine (jährlichen) Lizenzgebühren o. ä.

Günstigere Konditionen für Studierende Keine Mindestteilnehmerzahl

Volle Flexibilität, da individuelle Testtermine Kurze Bestell- und Auswertzeiten

Teilnahme an interner  
Testleiterschulung
 » Flexibel zum Wunschtermin
 » Direkt in Ihrer Einrichtung
 » Ab 3 Personen
 » Speziell auf Ihre Bedürfnisse  

  ausgerichtet

Teilnahme an zentraler 
Testleiterschulung
 » Feste Termine
 » Deutschlandweit
 » Ab 1 Person
 » Schulung zu allen Tests  

  aus dem LTS-Portfolio 

Beratung durch LTS

* Die Zertifizierung verlängert sich nach einem abgenommenen Test automatisch um ein Jahr.

Testleiterzertifizierung für mind. 2 Jahre *
Autorisierung Ihrer Institution als Testzentrum

Teilnehmer-Feedback
Am 05. September 2018 trafen sich rund 25 Interessenten und 
Kunden zum 5. Berliner Erfahrungsaustausch unter dem Leitsatz:  
„Standardisierte Sprachtests einfach und flexibel in-house durch-
führen“. Im Fokus der Veranstaltung standen die renommierten 
Sprachtests TOEFL ITP® für akademisches Englisch und TOEIC® für 
berufsbezogenes Englisch vom Testentwickler ETS aus Princeton. 

Christine Noetzel, HNE Eberswalde 
»Der Erfahrungsaustausch war für mich in mehrerer Hinsicht 
eine lohnenswerte Veranstaltung. Der TOEIC®-Test wird an der 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde bereits seit 
mehreren Jahren durchgeführt und dient hier v.a. dem Zweck, 
Englischkenntnisse als Zugangsvoraussetzung zu internationalen 
Studiengängen nachzuweisen. Während des Erfahrungsaustaus-
ches war es für mich sehr interessant zu hören, wie und wofür 
andere akademische Institutionen verschiedene Testverfahren 
nutzen. Sehr interessant war auch, wie unterschiedlich die Weiter-
gabe der Kosten an die Testteilnehmer*innen erfolgt. Auch, dass 
von Seiten des LTS-Teams alle Testverfahren noch einmal kurz 
vorgestellt worden sind, hat mir geholfen, einen besseren Über-
blick zu bekommen. Die nette Atmosphäre und die freundlichen, 
aufgeschlossenen „Kolleg*innen“ aus allen Teilen des Landes haben 
die Veranstaltung abgerundet.«

Wibke Matthes, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
»Als Leiterin des Zentrums für Schlüsselqualifikationen bin ich zum 
5. Berliner Erfahrungsaustausch gefahren, weil mich insbesondere 
der Praxisaustausch mit anderen Hochschulen und Universitäten in-
teressiert hat. Da an der CAU zurzeit eine breite universitätsinterne 
Diskussion um die mögliche Einrichtung eines Sprachenzentrums 
geführt wird, konnte ich den Erfahrungsaustausch hervorragend 
dazu nutzen, die wichtige mit einem solchen Zentrum zusammen-
hängende Frage nach der Durchführung von Englisch-Sprachtests 
zu beleuchten. Ich erhielt wichtige Informationen zum möglichen 
Einsatz der verschiedenen Testvarianten TOEFL ITP® und TOEIC® 
und ihre Abgrenzung zum klassischen TOEFL iBT®, zur Frage der 
Finanzierung eines Testzentrums und zur nötigen Infrastruktur. 
Die Erfahrungsberichte haben mir gezeigt, dass jede Einrichtung 
und Hochschule ihre eigene Form findet und die Tests flexibel ein- 
gesetzt werden können. Einige Teilnehmende konnte ich zudem 
in den Pausen zu ihrem ganz eigenen Lösungsweg befragen und 
nahm insbesondere daraus mit, dass die Tests an vielen Studien-
standorten zur Überprüfung der Studieneingangsvoraussetzungen 
genutzt werden. Auch die CAU setzt für viele Studiengänge den 
Nachweis bestimmter Englischkenntnisse voraus, ein Testzentrum 
gibt es bisher jedoch noch nicht. Meine Reise zum Erfahrungsaus- 
tausch hat mir viele überzeugende Argumente und eine realis-
tische Einschätzung für die Einrichtung eines solchen Testzentrums 
an der CAU eröffnet.«

Vorteile als autorisiertes Testzentrum



Johannes Pfändner | Lektor am Seminar für Englische Philologie
Georg-August-Universität Göttingen
Test: TOEFL ITP®-Test 
Einsatzbereich: Sprachnachweis für Bachelor-Studierende 

Wer am Seminar für Englische Philologie (S|E|P) ein Bachelorstudium anfangen möchte, allerdings in seinem Abiturzeugnis im Fach  
Englisch über die letzten vier Halbjahre im Durchschnitt unter 11 Punkten lag, muss ein B2-Niveau durch einen externen, standardisierten 
Sprachtest nachweisen. Seit 2005 ist das S|E|P autorisiertes Testzentrum für den TOEFL ITP®-Test und bietet diesen vier Mal im Jahr als  
besonderen Service zur Attraktivitätssteigerung für potentielle Studierende an. Ein Vorteil ist, dass der paper-based TOEFL ITP®-Test mit  
45€ wesentlich günstiger ist als der internet-based TOEFL iBT®-Test mit 255$. Universitäts- oder Fakultätsmittel sind für die Testdurch-
führung nicht erforderlich, und auch das Seminarbudget wird nicht belastet. Der TOEFL ITP®-Test ist damit eine Win-win-Situation für beide 
Seiten: Für die Studierenden, weil er eine kostengünstige, international anerkannte Alternative ist und für die Universität, weil der Test bei 
angemessenem Personal- und Zeitaufwand die Studierendenzahlen erhöhen kann. Das S|E|P ist mit dem TOEFL ITP®-Test sehr zufrieden, 
da er für die passiven Sprachkompetenzen einen zuverlässigen Nachweis gemäß GER liefert und die Erfahrung gezeigt hat, dass niemand 
das B2-Niveau im „Vorbeigehen” schafft, was nach Herrn Pfändners Meinung für den Test spricht und auch der Grund ist, warum das S|E|P 
einen stets gut besuchten Vorbereitungskurs anbietet.

Akademische Institutionen über den Einsatz der TOEFL ITP® und TOEIC®-Tests

Anne Zadikian | Stellv. Leiterin des ZLB-Language Center 
Hochschule Hannover 
Test: TOEIC® Listening and Reading-Test 
Einsatzbereich: Serviceangebot für Studierende 

Das ZLB-Language Center versteht sich als Serviceeinrichtung für alle Studierenden der Hochschule Hannover. Als zusätzliches Service- 
angebot werden neben den fakultätsübergreifenden Sprachkursen auch international anerkannte Sprachzertifikate angeboten. 2007 hat sich 
das ZLB-Language Center der Hochschule Hannover bewusst für den weltweit anerkannten TOEIC® Listening and Reading-Test entschieden. 
LTS ist für das Testzentrum ein attraktiver Partner, weil keine jährlichen Lizenzgebühren oder Mindestabnahmemengen für die Tests 
anfallen. Außerdem gehören neben der TOEIC®-Testfamilie auch ein Test für Berufsfranzösisch (TFI™) und ein Test in Deutsch als Fremd-
sprache (WiDaF®) mit zum Portfolio. Der TOEIC® Listening and Reading-Test wird sechs Mal im Jahr angeboten, der TFI™ ein- bis zweimal 
im Jahr. Die Zielgruppe, die mit dem TOEIC® bedient wird, sind Studierende, die einen Sprachnachweis für ihre Bewerbung für ein Betriebs- 
praktikum im Ausland bzw. für die Zulassung mancher dualer Studiengänge an der Hochschule Hannover benötigen. Grundsätzlich 
schätzt Frau Zadikian beim TOEIC® Listening and Reading-Test die einfache administrative Begleitung und Testdurchführung sowie die 
transparente Abwicklung und persönliche Betreuung durch LTS. In der Zukunft möchte sie im Sprachenzentrum auch den TOEIC® 4Skills-
Test anbieten.

Nathalie Vogelwiesche | Head of Centre for Languages and Diversity 
SRH Hochschule Berlin
Test: TOEIC® 4Skills-Test 
Einsatzbereich: Zulassungsvoraussetzung für englischsprachige Studiengänge 

Die private, staatlich anerkannte SRH Hochschule Berlin ist mit mehr englisch- als deutschsprachigen Studiengängen sehr international auf-
gestellt. Da die Internationalisierung ein großes Anliegen ist, wurde 2013 das Centre for Languages and Diversity gegründet, um die Sprachaus-
bildung zu professionalisieren. Nach einer Bedarfsanalyse ist das Sprachenzentrum seit 2015 autorisiertes Testzentrum für den TOEIC® 4Skills-
Test, der als offizieller Test für alle englischsprachigen Bachelor- und Masterstudiengänge zum Nachweis des B2-Niveaus gilt. Die Entscheidung 
ist auf den TOEIC® 4Skills-Test gefallen, um einerseits die Vergleichbarkeit zu anderen internationalen 4-skills Tests wie etwa dem TOEFL iBT® und 
IELTS zu gewährleisten und gleichzeitig sicher zu stellen, dass die Studierenden an der Hochschule und in ihrem sozialen Umfeld kommunizieren 
können. Andererseits war für Frau Vogelwiesche auch ausschlaggebend, dass der TOEIC®-Test recht kurzfristig durchgeführt werden kann, 
um potentiellen Studierenden einen offiziell anerkannten Sprachtest anzubieten. Dieser Service ist vor allem bei späten Bewerbungen 
und bei Bewerbungen aus Ländern, in denen der Zugang zu Sprachtests schwer ist, wertvoll, um die geforderten Sprachkenntnisse noch 
rechtzeitig nachzuweisen und das Studium anzufangen, wofür die Studierenden unglaublich dankbar sind. Der Test wird drei Mal im Jahr 
angeboten. Aufgrund des computergestützten Testformats hat Frau Vogelwiesche immer einen Techniker am Testtag dabei, der für den 
Fall der Fälle einspringen kann, um den Test erfolgreich zu Ende laufen zu lassen.
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Die Sprachtests TOEFL ITP® und TOEIC®

im Immatrikulationsamt
als Zulassungsvoraussetzung

im International Office
für Austauschprogramme

im Fremdsprachenzentrum
zur Einstufung und Lernfortschrittsmessung

im Career Center
als Berufseinstiegshilfe bei der Bewerbung

bei der ECTS-Vergabe
im Rahmen zu erbringender Studienleistungen

GER-Niveaustufenübergreifend
Die Kandidat*innen erhalten immer einen Nachweis ihrer aktuellen Sprachfertigkeiten und können nicht wie bei einer Prüfung durchfallen.

Berufsbezogenes Englisch von A1 bis C1 nach GER

Hör- und Leseverstehen in 120 Minuten Testzeit
mit Papier und Bleistift anhand von 200 Multiple-Choice-Fragen

Akademisches Englisch von A2 bis C1 nach GER

Hör- und Leseverstehen in 115 Minuten Testzeit
mit Papier und Bleistift anhand von 140 Multiple-Choice-Fragen

Sprechen und Schreiben in 80 Minuten Testzeit

am Computer anhand von 19 frei zu beantwortenden Aufgaben

Gemeinsamkeiten

vom Educational Testing Service aus Princeton als externe und unabhängige Institution entwickelt
Beiden Testformaten liegen höchste Qualitätsstandards bei der Testentwicklung und -auswertung zugrunde, die nach ISO zertifiziert sind.

weltweit be- und anerkannt
Beide Tests setzen international Standards in der Sprachstandsmessung für Englisch in akademischen Institutionen und Unternehmen.

standardisiert
Die Ergebnisse können jeweils exakt miteinander verglichen werden, ganz gleich wann und wo die Tests stattgefunden haben.
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zur Qualitätssicherung 
im Rahmen der Internationalisierung

zur Profilbildung der eigenen Institution
als Angebotserweiterung zur Differenzierung
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für die Drittmittelakquise 
zur Generierung zusätzlicher Einnahmen

als Serviceleistung
für Studierende als Mehrwert

ITP

CV

flexibel
Beide Tests können bei kurzen Bestell- und Auswertzeiten zum Wunschtermin ohne Mindestteilnehmerzahl intern durchgeführt werden.

fair und objektiv
Beide Tests gewähren den Kandidat*innen Chancengleichheit und werden extern, unter Vermeidung subjektiver Faktoren ausgewertet.

Referenzen4


