TOEFL (Test of English as a Foreign Language) is being administered at the Leibniz
Universität Hannover since 2005. In Europe,
only internet-based tests (ibt) are available.
Registration for TOEFL ibt takes place online
directly on www.toefl.com — not via the
Fachsprachenzentrum.
See fsz.uni-hannover.de/englischkurse for our
current offers.
Preparation
Training the online format can be done with
sample tests, widely available in shops or on:
http:// toeflpractice.ets.org/.
The Test
TOEFL is being recognized worldwide at more
than 6,000 universities and companies. There
are four parts to the test:
• Listening: 60-90 Min.
• Speaking: 20 Min
• Reading : 60-100 Min
• Writing: 50 Min (2 tasks).
The entire test is internet based, so all writing, listening and speaking is done on the
computer in connection with a headset.

payments or check payments may be accepted as well (for details, please check either of
these websites).
Tests at Leibniz Universität Hannover
The Fachsprachenzentrum offers up to seven
computer labs for testing up to four times a
month.
2007: 854 candidates at 56 administrations
2008: 1275 candidates at 71 administrations
2009: 1 255 candidates at 74 administrations
2010: 1 147 candidates at 63 administrations
The test commences at 9 a.m. and is usually
finished around 1 p.m. Please make sure that
you get to the right testing location before you
arrive here www.fsz.uni-hannover.de/toefl-labs
How to get to us see:
www.fsz.uni-hannover.de
Accommodation: see www.hannover.de

Registration
Please find guidelines as to how to register on
www.fsz.uni-hannover.de/toefl. You will have
to register online with ETS on www.toefl.com,
generate your personal account, pay via
Credit-Card and select your testing date and
location. In exceptional cases international

Contact/Kontakt:
Christina Buhrmester
Phone: + 49 (0)511 762 17218
Fax: + 49 (0)511 762 4008
toefl@fsz.uni-hannover.de

English Language
Tests TOEFL
Sprachnachweise Englisch

Die Anmeldung zur TOEFL-Prüfung erfolgt
NICHT über das Fachsprachenzentrum der
Leibniz Universität Hannover, sondern direkt
beim Prüfungsanbieter unter www.toefl.com
Die Leibniz Universität Hannover ist seit Ende
2005 ein akkreditiertes Prüfungszentrum für
„The Test of English as a Foreign Language“
(TOEFL) und seit 2007 akkreditiertes Prüfungszentrum für den internet-basierten Test
(ibt). Andere Prüfungsformate sind in Europa
nicht möglich. Die Prüfung wird vom Fachsprachenzentrum koordiniert. Weitere Informationen und alle Prüfungstermine finden Sie
unter www.fsz.uni-hannover.de.
Informationen zum TOEFL (allgemein):
TOEFL ist die größte international anerkannte
Sprachprüfung der englischen Sprache und
wird u.a. von über 6,000 Universitäten und
Firmen weltweit als Sprachnachweis akzeptiert. Der TOEFL besteht aus vier Teilen, die
über ca. vier Stunden am Computer online
getestet werden. Die Einzelteile sind:
• Hörverstehen: 60-90 Minuten
• Sprechen: 20 Minuten
• Leseverstehen: 60-100 Minuten
• Schreiben: 50 Minuten (2 Aufgaben).
Die gesamte Prüfung ist internetbasiert,
geschrieben wird über eine (nach englischem Format belegte) Tastatur, mündliche
Äußerungen und das Hörverstehen werden
über ein Headset (Kopfhörer mit Mikrophon)
übermittelt.

Übungsmaterialien zum Selbststudium sind
im Handel erhältlich. Material von ETS zum
Download (kostenpflichtig) finden Sie unter
http://toeflpractice.ets.org/.
Vorbereitungskurse auf das Prüfungsformat
(online am Computer) und sprachlich (welche
Fragen werden gestellt?) finden Sie unter
www.fsz.uni-hannover.de/englischkurse

TOEFL-Termine:

Anmeldung:

TOEFL-Statistik am FSZ:
2007: 854 Kandidaten bei 56 Prüfungen
2008: 1 275 Kandidaten bei 71 Prüfungen
2009: 1 255 Kandidaten bei 74 Prüfungen
2010: 1 147 Kandidaten bei 63 Prüfungen
Wir testen 4-6 mal pro Monat bis zu 158 Kandidaten!
Unsere aktuellen Testtermine finden Sie unter
www.fsz.uni-hannover.de/toefl-dates.html.
Die Prüfung beginnt im Regelfall jeweils um 9:00
Uhr und dauert bis ca. 13:00 Uhr. Kontrollieren Sie
bitte vor Anreise, welchem Testraum Sie zugeordnet
sind.
Wegbeschreibung unter www.fsz.uni-hannover.de/
toefl-labs Übernachtungsmöglichkeiten finden Sie
unter: www.hannover.de.

Zum Thema „Online-Anmeldung“ haben wir
eine Anleitung erstellt, die Sie auf unserer
Webseite als PDF herunterladen können:
www.fsz.uni-hannover.de/toefl.html.
Die Anmeldung erfolgt online über einen
Nutzeraccount, die Bezahlung per Kreditkarte. In Einzelfällen ist auch eine postalische
Anmeldung und Bezahlung per internationaler Überweisung bzw. Check möglich; Näheres
dazu auf unserer Webseite.
Unsere aktuellen Prüfungstermine finden Sie
ebenfalls auf dieser Webseite (sollten alle
Prüfungsplätze ausgebucht sein, erscheint die
Universität Hannover bei der Anmeldung auf
www.ETS.org/toefl nicht mehr auf der Auswahlliste). Die Prüfung kostet zur Zeit in Deutschland
240 US Dollar (ca. 185,- EUR, Stand 04/12).

Das Fachsprachenzentrum der Leibniz Universität
Hannover bietet nach Möglichkeit wöchentliche
TOEFL-Prüfungen an. Zu den Prüfungsterminen sind
gegenwärtig bis zu sieben Computerlabore (CIP-Pools)
gleichzeitig freigeschaltet. So können pro Testdurchgang über 150 Teilnehmer getestet werden.

