
Zulassungsverfahren zum Wintersemester 2022/23 

Erläuterungen zur Zulassung 
im Eignungsprüfungsfach Anglistik 

im Studiengang BA Combined Studies mit/ohne Lehramtsoption 
 
Auf der Homepage der Universität Vechta finden Sie allgemeine Hinweise zum 
Einschreibverfahren: www.uni-vechta.de. 

Bewerberinnen und Bewerber, die das Fach Anglistik im Bachelorstudiengang Combined Studies 
aufnehmen wollen, müssen neben den allgemeinen Voraussetzungen als weitere 
Zugangsvoraussetzung einen schriftlichen Nachweis der besonderen fremdsprachlichen 
Kenntnisse im Englischen erbringen. 

Der Nachweis der Sprachkenntnisse ist für das Studium der Anglistik erforderlich, bedeutet aber 
nicht die Vergabe eines Studienplatzes, welche über das Bewerbungsverfahren im 
Immatrikulationsamt läuft. 

1) Der Nachweis kann durch EINE der folgenden Prüfungen erbracht werden: 

• Abitur 

− mindestens 9 Punkte in der Abiturprüfung in Englisch als einem der schriftlichen 
Prüfungsfächer mit erhöhtem Anforderungsniveau 

− mindestens 11 Punkte in der Abiturprüfung in Englisch als schriftlichem 
Prüfungsfach ohne erhöhtes Anforderungsniveau 

• international anerkannter Sprachtest, vorausgesetzt, dass die abgelegte Prüfung nicht 
länger als 2 Jahre zurückliegt: 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language):  

− computer-based (CBT): mindestens 220 Punkte 

− internet-based (iBT): mindestens 83 Punkte 

IELTS (International English Language Testing System/Academic Test): Niveau 6 oder 
höher 

CAE (Cambridge Advanced Certificate/NEU Cambridge English: Advanced): A oder B 

CPE (Cambridge Proficiency Exam/NEU Cambridge English: Proficiency): A, B oder C 

Ihrer Bewerbung muss der Nachweis im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie beigefügt 
sein. 
Zertifikate werden ausschließlich in Form einer beglaubigten Kopie des Originals akzeptiert. 
Bitte senden Sie keine Screenshots oder Verifikationsschlüssel; wir nehmen keine 
Verifikationen über das Internet vor. 

2) Studienbewerbern/Studienbewerberinnen, deren Hochschulzugangsberechtigung nicht 
das Abitur (Allgemeine Hochschulreife) ist, müssen eines der anderen genannten Zertifikate 
vorlegen oder an der Eignungsprüfung teilnehmen. 

3) Der Nachweis KANN auch erbracht werden durch 

http://www.uni-vechta.de/


• ein im Ausland in einem Land mit Englisch als Amtssprache erworbenes 
Hochschulzeugnis oder zur Hochschulzugangsberechtigung führendes 
Schulabschlusszeugnis. 

Eine amtlich beglaubigte Kopie des Zeugnisses soll dem Bewerbungsbogen zwecks 
Prüfung durch die Universität beigefügt werden. 

• Eine Befreiung von der Eignungsprüfung kann ausschließlich von der Universität 
(Fach Anglistik) gewährt werden. 

4) Wer KEINE der oben angeführten Nachweise beifügen kann, kann an der fachinternen 
schriftlichen Eignungsprüfung teilnehmen. Das erfolgreiche Bestehen dieser Prüfung ist 
ausschließlich für das darauffolgende Wintersemester an der Universität Vechta gültig. 

Die Eignungsprüfung findet statt am Dienstag, den 19. Juli 2022, um 12:30 Uhr in der Aula 
(F144) der Universität Vechta. Bitte melden Sie sich bis zum 12. Juli 2022 für diese 
Eignungsprüfung bei Herrn David Wright an: 

• per E-Mail NUR an folgende Email-Adresse (david.wright@uni-vechta.de) – eine 
Anmeldebestätigung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche 

• oder per Post (Universität Vechta, z. Hd. Herrn David Wright, Postfach 1553, 49364 
Vechta) – falls Sie eine Anmeldebestätigung wünschen, bitte eine an Sie selbst 
adressierte und frankierte Postkarte mitsenden. 

• Zur Eignungsprüfung ist ein Ausweis mitzubringen. 

• Für die Erledigung der Formalitäten und die Prüfung selbst sollten Teilnehmer/innen 
an der Eignungsprüfung mit einer Gesamtaufenthaltsdauer von ca. 2 ½ Stunden 
rechnen. 

 
 
5) Organisation der Eignungsprüfung 

A) Die Prüfung findet in einem Vorlesungssaal statt. Sie brauchen nur Schreibmaterialien 
mitzubringen (KEINEN BLEISTIFT), um die Prüfung mitzuschreiben. Sie dürfen keine anderen 
Hilfsmittel benutzen. 

Bei der Prüfung ist kein Handy erlaubt. Ein mitgebrachtes Handy muss bei den 
Prüfungsleitern/Prüfungsleiterinnen für die Dauer der Prüfung abgegeben werden.  

Sie können etwas zum Trinken mitbringen. 

B) In der schriftlichen Eignungsprüfung werden Ihre sprachpraktischen Kompetenzen in der 
englischen Sprache überprüft. 

Die Prüfung gliedert sich in verschiedene Abschnitte. Die richtige Vorgehensweise in jedem 
Abschnitt wird schriftlich auf Englisch erklärt und in der Regel wird auch ein Beispiel wie 
folgt gegeben:  

Insert one suitable word. Do not use each word more than once and do not use any words 
from the text. 

EXAMPLE: The driver was injured in a car _________________. 

ANSWER: The driver was injured in a car accident.  
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Complete the second sentence by filling in the missing word so that it has a similar 
meaning to the first sentence. Choose the appropriate word from the list given. You may 
use a word more than once. 

EXAMPLE: I am extremely interested ____ English history. 

ANSWER: I am extremely interested in    English history. 
 

Zur Vorbereitung auf die Eignungsprüfung eignen sich zum Beispiel alle Übungsbücher, die 
für die jeweils genannten Prüfungsniveaus (siehe Punkt 1: International anerkannte 
Sprachtests) ausgewiesen sind.  

Bewertung der Sprachprüfung:  

Bei der Sprachprüfung kann eine Höchstpunktzahl von 140 Punkten erreicht werden. Bei 
einem Prüfungsergebnis von mehr als 80 Punkten ist die Prüfung bestanden.  

 

6) WICHTIGE HINWEISE 

Bewerbern/Bewerberinnen, die bis zur Anmeldefrist der Eignungsprüfung das 
Sprachzeugnis eines externen Anbieters (TOEFL usw.) noch nicht vorlegen können, wird 
dringend empfohlen, an der Eignungsprüfung teilzunehmen. 

 

Fächerkombinationen für das Lehramt im M.Ed. 

Es wird empfohlen, die Hinweise und die Tabelle für die zugelassenen 
Fächerkombinationen für das Lehramt an Grundschulen oder an Haupt/-Realschulen im 
M.Ed. beim Online-Portal für Studienbewerbungen an der Universität Vechta sorgfältig 
durchzulesen. 

 

Anreise 

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie genügend Zeit für die Anreise einplanen, um pünktlich 
anzukommen. Bei der Anreise mit dem PKW können z.B. Straßenbauarbeiten die 
Anfahrtszeit verlängern. Bei der Anreise mit der Bahn kann es z.B. wegen Bauarbeiten am 
Schienennetz zu erheblichen Fahrtzeitverlängerungen kommen. 

 


