
 

 Nachweis der Sprachkompetenz  
 
Der Akademische Senat der Universität Bremen hat beschlossen, dass Studierende, die sich um einen 
Studienplatz im BA-Studiengang Englisch / English-Speaking Cultures bewerben möchten, als 
Zulassungsvoraussetzung auch den Nachweis der erforderlichen Sprachkompetenz vorlegen 
müssen. Hierzu im Folgenden einige Hinweise.  
 

1. Was erwartet die Universität von mir?  
 
Zum Studium im BA-Studiengang Englisch / English-Speaking Cultures kann zugelassen werden, 
wer neben den gesetzlich verankerten Voraussetzungen die erforderlichen Sprachkenntnisse im 
Englischen nachweist.  
 
Nachweisoptionen: 
• Standardisierter, international anerkannter Test oder 
• mindestens 11 Punkte im Fach Englisch als fortgeführte Fremdsprache Englisch im 

Abiturzeugnis (in Deutschland erworbene Hochschulzugangsberechtigung). 
 
Diese Sprachkenntnisse müssen bereits zum Zeitpunkt der Immatrikulation nachgewiesen werden. 
 

Test Mindestniveau  
 

British Council IELTS  
(International Language Testing 
System) Academic  
Training Version 

Band 7 

TOEFL  
(Test of English as a Foreign Language)  

110 Punkte (iBT)  

Cambridge EFL Examinations 
Certificate in  
Advanced English (CAE)  

C  

Cambridge EFL Examinations 
Certificate in  
Proficiency English (CPE)    
 

C 

 

Diese Tests haben zum Zweck der Einschreibung an der Universität Bremen eine Gültigkeitsdauer 
von vier Jahren. Der Nachweis englischer Sprachkenntnis gilt auch für Bewerbungen von 
Fachfortgeschrittenen ("Quereinsteigern") und entfällt nur für Bewerber/innen, die  

 ihre Hochschulzugangsberechtigung in englischer Sprache (z.B. britische „A-Levels“) 
erworben haben*; oder 

 einen Hochschulabschluss an einer Universität in einem englischsprachigen Land 
erworben haben.* 

*Alle Ausnahmen müssen vom Studiengang überprüft und bestätigt werden. Dazu wenden Sie 
sich bitte frühzeitig an das Studienzentrum.  

Genauere Informationen zu Kosten, Anmeldung und Durchführung sowie weiterführende Links zu 
den Anbietern diesen Tests finden Sie auf den Webseiten des Fremdsprachenzentrums der 
Hochschulen im Land Bremen (FZHB).  

http://www.fremdsprachenzentrum-bremen.de/
http://www.fremdsprachenzentrum-bremen.de/


Was kann ich schon in der Schule erreichen  

Als Schüler oder Schülerin sollten Sie sich über die Voraussetzungen informieren, die europaweit an 
junge Menschen in Ausbildung und Beruf gestellt werden nicht erst in „der Zukunft“, sondern bereits 
hier und heute. Und Sie sollten über die Möglichkeiten Bescheid wissen, die sie haben, sich die nötigen 
Kompetenzen zu erwerben. Fragen Sie, welche Möglichkeiten Ihnen Ihre Schule bietet, die im 
„Europäischen Referenzrahmen“ bezeichneten Qualifikationen zu erwerben. Ihre Schule bietet das 
nicht an? Dann bitten Sie Ihre Lehrkräfte, Ihnen bei der Vorbereitung auf die externe Prüfung zu 
helfen (vgl. Internet-Adressen weiter unten).  
 
Im Lehrplan finden Sie z.B. folgende Informationen:  
Nationale und internationale Testverfahren: Englisch als Vorbedingung für viele Berufe und 
Studiengänge muss zunehmend verlangen, dass der schulische Unterricht über 
Informationsbeschaffung und -verarbeitung hinaus auch auf folgende Aspekte ausgerichtet ist: [...]  
Der Englischunterricht der gymnasialen Oberstufe muss Gelegenheit geben, dass sich Lehrende und 
Lernende Außenstandards und vor allem auch die Machart der zugehörigen Überprüfungsverfahren 
in regelmäßigen Abständen vergegenwärtigen und nutzen. Durch die Teilnahme an nationalen und 
internationalen Testverfahren kann schon in der Schule der Grundstock gelegt werden für ein 
individuelles language portfolio, in dem jeder Sprachenlerner lebenslang seine 
Fremdsprachenqualifikationen eintragen und aufbewahren kann. Derartige Außenstandards sind z.B. 
[... das] Cambridge Certificate.  
 

2. Was nützt mir das generell?  
 

Erstens wissen Sie, dass Sie mit Ihrem Eingangsniveau auf die hohen universitären Ansprüche gut 
vorbereitet sind.  
Zweitens wissen Sie, dass Sie mit einem solchen international erkannten Zertifikat die 
Voraussetzungen erfüllen, die an Sie gestellt werden, wenn Sie sich für ein Studium im 
englischsprachigen Ausland bewerben. (Ein einsemestriger Auslandsaufenthalt ist für Englisch- 
Studierende verpflichtend.)  
Drittens wissen Sie, dass Ihr Zertifikat europaweit akkreditiert ist (keine lästigen 
Anerkennungsverfahren mehr).  
Viertens wissen Sie, dass Sie bei einer Bewerbung für eine Anstellung (auch schon während des 
Studiums), die Englischkenntnisse verlangt, bessere Chancen haben.  
Fünftens wissen Sie, dass Sie bei einem Universitätswechsel zumindest in diesem Bereich keine 
Probleme bei der Immatrikulation haben werden.  
 

3. Wo erfahre ich mehr über die Testanforderungen und Testtermine?  
 

Informationen über Testanforderungen, Termine, Bedingungen und Kosten finden Sie u.a. unter den 
folgenden Adressen:  
 
• TOEFLTest: http://www.toefl.org  
• IELTS-Test: http://www.ielts.org  
• Cambridge-Test: http://www.cambridge-efl.org 
 


