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Ordnung über den Sprachtest für den Zugang zu den 
. Leh~amts- und Magisterstudiengängen 

mit den Haupt- und N_eb_enfachern Englisch; Anglistische Literaturwissenschaft, Ang-
hstrsche Sp~achwissenschaft, Amerikanistik 

an der Technischen Universität Braunschweig 

§1 
Anwendungsbereich 

(1) Studienbewerberinnen und Studienbewerber die ab Wintersemester 2002/2003 das 
Fach Englisch in den Studiengängen Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen bzw. 
Lehramt an Gymnasien oder Anglistische Literaturwissenschaft, Anglistische Sprachwis-
senschaft, Amerikanistik als Haupt- oder Nebenfach im Magisterstudiengang beginnen 

· wollen, haben neben den allgemeinen Voraussetzungen nach § 32 Abs. 1 NHG als Zu-
gangsvoraussetzung besondere englischsprachige Kenntnisse nachzuweisen. Entspre-
chendes gilt für Studierende, die die Zulassung in ein höheres Fachsemester beantra'." 
gen. 

(2) Der Nachweis der besonderen zur Aufnahme des Studiums notwendigen englischspra-
chigen Kenntnisse erfolgt durch das Bestehen des vorn Englischen Seminar der TU 
Braunschweig ausgerichteten Sprachtests ZGT (Zugangstest). Näheres regelt§ 2. 

(3) Der Nachweis der besonderen englischsprachigen Kenntnisse kann auch durch andere 
international anerkannte Sprachtests erbracht werden, sofern die Tests dem Zugangstest 
vergleichbar sind. Entsprechendes gilt für erfolgreich absolvierte Studien- und Prüfungs-
leistungen in einem der• in Absatz 1 genannten Studiengänge. Über die Anerkennung 
entscheidet der vom Fachbereich für die Bewertung des Sprachtests eingesetzte Aus-
schuss. Ein anzurechnender Sprachtest bzw .. sonstige Prüfungsleistungen dürfen nicht 
länger als zwei Jahre zurückliegen. 

(4) Von dem Sprachtest sind befreit: 

a) Studienbewerberinnen und -bewerber mit Englisch als Muttersprache, 
b) Studierende aus vom Englischen Seminar anerkannten Austauschprogrammen, 
c) Studienortwechsler mit bestandener Zwischenprüfung in einem der in Absatz 1 ge-

nannten Studiengänge. 

§2 
Art und Umfang, Zweck der Prüfung 

(1) Der Sprachtest besteht aus einer zweistündigen schriftlichen Klausur. 

(2) Durch den Test soll die Bewerberin _od_er der ~e_we~ber .nachweisen, dass sie_ oder er 
schriftlich in allgemeinsprachlicher Hinsicht ~efah1gt_ 1st, da~ g~pla~te Fachstudium a~f-
zunehmen. Sie oder er muss in der Lage sein, auf die Stud1ens1tuat1on bezogene schnft-
liche Teile zu verstehen, zu bearbeiten und solche Texte selbst zu verfassen. 

(3) Dies schließt insbesondere ein: . .. · . . 
(a) die Fähigkeit, Vorgänge, Sachverhalte, G~dankenzusammenhan~e, ~bs1chten _sowie 
Ansichten zu verstehen, sich mit ihnen auseinander zu setzen sowie eigene Ansichten 
und Absichten sprachlich angemessen zu äußern; · . 
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(b) eine für das Studium angemessene Beherrschung von Wortschatz, F~l]J1enlehre, 
Satzbau, Textstrukturen und Idiomatik. 

,§ 3 
Bewertung der Prüfung 

(1) Zur Bewertung des Sprachtests setzt der Fachbereich in Absprache mit dem Vorstand 
des Englischen Seminars einen Ausschuss ein, dem mindestens zwei Mitglieder angehö-
ren sollen. · 

(2) Der Sprachtest ist bestanden, wenn in der Klausur ausreichende Leistungen· erzielt wer-
den, d. h. die Teilnehmerin oder der Teilnehmer in hinreichendem Umfang in der Lage 
war, auf die Studiensituation bezogene Teile zu verstehen, zu bearbeiten und solche 
Texte selbst zu verfassen. Wird der Test von zwei Ausschussmitgliedern bewertet, ist er 
bestanden, wenn beide die Leistung mit mindestens „ausreichend" bewerten. Besteht der 
Ausschuss aus mehr als zwei Mitgliedern, ist der Sprachtest bestanden, wenn die Mehr-
heit der Ausschussmitglieder die Leistung mit „ausreichend" bewertet. 

(3) Die Teilnehmer an dem Sprachtest erhalten eine schriftliche Mitteilung über das Beste-
hen oder Nichtbestehen des ZGT. 

§4 
Prüfungstermine, Anmeldung, Wiederholung der Prüfung 

(1) Der Sprachtest wird mindestens zweimal pro Jahr angeboten. Die genauen -Termine 
werden vom Ausschuss jeweils rechtzeitig vorher festgelegt. Die Bekanntgabe der Ter-
mine sowie der Anmeldezeiträume erfolgt über Internet und durch Aushänge im Engli-
schen Seminar und im Dekanat des Fachbereichs für Geistes- und Erziehungswissen-
schaften. 

(2) Voraussetzung zur Teilnahme am Test ist der Nachweis der allgemeinen Hochschulzu-
ga11gsvoraussetzungen gemäß § 32 Abs. 1 NHG. 

(3) Der Sprachtest kann beliebig oft wiederholt werden. Für die Teilnahme werden keine 
Gebühren oder Entgelte erhoben. 

§5 
Rechtsanspruch· 

Das Bestehen des Tests begründet keinen Rechtsanspruch auf die Zulassung zum Studium 
der jeweiligen Teilstudiengänge am Englischen S~minar der Technischen Universität Braun-
schweig. · 

§6 
ln-Kraft-Tretei:i der Ordnung 

Diese Ordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Niedersächsische Ministerfum für 
Wissenschaft und Kultur am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 




