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WIEN.(aw). Egal, ob Auslandssemester im Rahmen eines
Joint Study-Programms oder MBA an einer internationalen
Business School: Wer an einer englischsprachigen
Einrichtung studieren will, muss erst nachweisen, dass seine
Sprachkenntnisse so gut sind, dass er Vorlesungen
verstehen, problemlos an Seminaren teilnehmen oder
Fachliteratur durchackern kann. Das weltweit dazu
eingesetz te Prüfungsinstrument heißt TOEFL – Test of
English as a Foreign Language.

 

Gründliche Vorbereitung

Unterlagen zur Vorbereitung im Selbststudium werden auf
der Homepage des Testanbieters angeboten. Spez ielle
Vorbereitungskurse gibt es am Amerika Institut in Wien.
Andere Sprachinstitute – wie Multi Lingua, Biz talk oder das
Cambridge Institute bieten spez ialisierte Einzeltrainings an.

Am Centre International Universitaire (CIU) können
Interessierte in einer Testsimulation ihre Stärken und
Schwächen ausloten. Darauf basierend kann dann zum
Beispiel am besseren Verständnis von gehörten Texten
gearbeitet werden.

 

Vier Stunden, vier Teile

Toefl: Englischkenntnisse auf dem Prüfstand
22.08.2008 | 18:59 |   (Die Presse)

Pf licht fürs englischsprachige Studium, Kür für die Weiterbildung: „Test of
English as a Foreign Language“.
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Absolviert werden kann der Test in Wien, Graz , Puch bei
Hallein oder Villach – allerdings nicht regelmäßig. Welches
Testcenter an welchem Termin tatsächlich zur Verfügung
steht, erfährt der Interessent erst nach seiner Registrierung
auf www.toef l.org.

Der 4,5 Stunden dauernde Test gliedert sich in vier Teile:
„Reading Comprehension“ (Verständnis geschriebener
Sprache), „Listening Comprehension“ (Verständnis
gesprochener Sprache), „Speaking“ (Sprechen) sowie
„Written Expression“ (selbstständiges Schreiben). Bei Teil
eins müssen Texte gelesen werden. Danach gilt es, dazu
Fragen in Form von Multiple Choice-Aufgaben zu
beantworten.

In der zweiten Etappe werden Hörsituationen vorgespielt,
danach wird das Verständnis des Gehörten abgefragt.
Weiters werden Fragen am Bildschirm abgelesen oder über
Kopfhörer abgehört. Der Kandidat muss dann seine Antwort
in ein Mikrofon sprechen. Das Gesagte wird digital
aufgezeichnet und nach Testende zur Bewertung durch
zertifiz ierte native speaker in die USA gesandt. Zu guter
Letz t sind schließlich zwei „Essays“ – Aufsätze – zu
schreiben. Erreicht werden können bei diesem Test 120
Punkte (der sogenannte Score). Ein Durchfallen gibt es nicht,
vielmehr legt jede Uni fest, wie hoch die erreichte
Punkteanzahl sein muss, damit sie einen Studierenden
zulässt. Meist liegt der erforderliche Score bei 80 bis 100
Punkten, manchmal etwas darunter, bei besonders
anspruchsvollen Unis auch schon einmal bei 110.

 

Zwei Jahre Gültigkeit

Gültig ist das Testergebnis dann zwei Jahre. Laut
statistischer Auswertung der TOEFL-Resultate wird in
Österreich ein Durchschnittsscore von 99 erreicht. Damit liegt
Österreich gemeinsam mit Belgien und Südafrika an vierter
Stelle. Platz  eins geht an die Niederlande, Platz  zwei an
Dänemark und Platz  drei an Singapur. In Österreich werden
pro Jahr rund 35 bis 40 Testtermine angeboten. Es ist zu
empfehlen, sich mindestens einen Monat vor Ablegen des
Tests für die Prüfung anzumelden.

 

Euro-Schuldenkrise Bin-Laden-Tod
Libyen Fukushima

TOP-THEMEN

1. Ext remsit uat io n: Das e igene Kind als
Verbrecher

2. Psychiat er: "Kinder wieder als Kinder
sehen"

3. Int eresse an Jo b als Schulle it er nimmt
ab

4 . Lehrerausbildung: Krit ik an „billigem
Einheit slehrer“

5. Psycho lo ge: Elt ern so llt en
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Ext remsit uat io n: Das e igene Kind als
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Gute Optik

Übrigens legen auch immer mehr Studierende den TOEFL
ab, ohne ihn für die Einreichunterlagen an einer
ausländischen Uni zu benötigen. Sie wollen damit bei der
Jobsuche nach Studienabschluss ihre Englischkenntnisse
einwandfrei belegen können. Schließlich ist der TOEFL
international anerkannt.

Dafür sorgen auch die strengen Sicherheitsstandards bei
Ablegen der Prüfung: persönliche Gegenstände dürfen auf
keinen Fall in den Testraum mitgenommen werden, das
Telefonieren ist nicht nur während des Tests, sondern auch
in den Pausen verboten und vor Testbeginn wird jeder
Teilnehmer fotografiert. Dieses Foto findet sich dann auch
auf dem offiz iellen Scorereport wieder.

T OEFL: ÜBERBLICK

■Anme ldung:www.toe f l.org

■Te stce nte r: Wien, Graz , Innsbruck, Puch/Hallein, Villach.
Nähere Infos erst nach Anmeldung.

■Vorbe re itung: Selbststudium, Testsimulation, Kurse, Trainings

■Koste n: 185 US-Dollar (Online-  Anmeldung), Ermäßigung bei
Anmeldung in Testcentern möglich.

www.amerika- institut.at, www.ciu.at , www.blc.co.at , www.mhc-
t raining.com, www.cambridge inst itute .at , 
www.mult i- l ingua.co.at , www.biz talk.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.08.2008)

 Drucke n  Se nd e n  Ko mme ntar Bo o kmark  Recommend

Verbrecher
Ungläubigkeit, Selbstvorwürfe,
Trauer, Wut – all das geht in
Eltern vor, wenn sie erfahren,
dass ihr Kind ein Verbrechen
begangen hat. Doch selbst in

der Extremsituation - die Bindung zum Kind bleibt
aufrecht.

Psychiat er: "Kinder wieder als Kinder sehen"
Kinder sind zu
gleichberechtigten Partnern
gewachsen, während Eltern
verlernt haben, "Nein" zu
sagen. Alles falsch, sagt der

deutsche Kinderpsychiater Michael Winterhoff.
Seine Erfo lgsrezept klingt dennoch einfach.

ÖH-Wahlen: St re it punkt
Z ugangsbeschränkung

Die Vertreter von acht
Fraktionen traten zur
"Elefantenrunde" an. Während
manche Gruppen
gegensätzlicher nicht sein

könnten, sind andere kaum zu unterscheiden.

Heinisch-Ho sek: Mehr Geld f ür
Kinderbet reuung

Frauenministerin Gabriele
Heinisch-Hosek heizt die
Debatte um
Kinderbetreuungsplätze neu an.

1 / 3
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