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Lernziele 

Die fachfremdsprachlichen Qualifikationen, die im Modul Fremdsprachen vermittelt werden, 
bilden eine solide Grundlage für die Bewältigung kommunikativer Standardsituationen für 
typische berufliche Handlungsfelder von Absolventen technischer und mathematischer 
Studiengänge.  

Durch den erfolgreichen Besuch des Moduls Advanced Professional English werden die 
Studierenden des Fachbereichs Mathematik und Technik ermutigt, diese Kompetenzen 
auszubauen und zu vertiefen. Dabei steht sowohl der Ausbau der mündlichen und schriftlichen 
Kernkompetenzen als auch die strategische Orientierung für eine Laufbahnplanung mit 
internationalen Bezügen im Fokus der Kurseinheiten. 

Die Relevanz der entsprechenden Kompetenzen ist sowohl in großen Unternehmen aber auch 
verstärkt in kleinen und mittleren Unternehmen mit ihrem geringeren Grad an Arbeitsteilung 
und fachlicher Spezialisierung der Führungskräfte gegeben.  
 
Nach dem Besuch von Englisch III sollen die Absolventen in der Lage sein,  

 sich in einem internationalen Umfeld erfolgreich zu bewerben 
 ihre Qualifikationen und Ideen und Konzepte wirksam zu kommunizieren 
 in komplexen sprachlichen Situation angemessen zu agieren. 

Nach der Teilnahme am TOEFL-Vorbereitungskurs sollten  
 die sprachlichen Anforderungen an Studierende in englischsprachigen Studiengängen 

realistisch einzuschätzen können 
 ihre bislang erworbenen Kompetenzen in transparenter Form – auch für spätere 

Bewerbungszwecke dokumentieren können 
 komplexe Anforderungen an Hörverständnis, sprachliches Strukturwissen und 

Leseverständnis zu bewältigen können. 

Inhaltliche 

Beschreibung 

In unterschiedlichen thematischen Einheiten werden in Englisch III folgende kommunikative 
Kompetenzen in den Vordergrund gestellt:       

 Presenting complex concepts 
[Language Work: Sequencing language, using set phrases for communicative 
situations, dealing with questions]. 

 Succeeding in Meetings 
[Dealing with conflict; interrupting and preventing interruptions] 

 Succeeding in international environments 
[International career planning, applying for work placements and jobs, job search 
conventions in other countries]  
 

Der TOEFL-Vorbereitungskurs bietet eine individuell angepasste Vorbereitung auf die 
Anforderungen des TOEFL ®. Je nach Bedürfnissen der Teilnehmenden stehen die folgenden 
Inhalte im Vordergrund: 

 Integrated practice for the Listening and the Reading sections. 
 Skill-building exercises on specific problems tested in the TOEFL ® – such as 

inversion, noun clauses, adjective clauses, tenses, conditional clauses, causatives, 
parallel structures, transitive and intransitive verbs, impersonal expressions of 
importance etc.  

 This course is not suitable for students at beginner’s level. 

Unterrichts-

formen 
 Wechsel zwischen Vorlesung und Übung 

Schlüssel-

qualifikationen 

· Teamfähigkeit, Präsentationstechniken, logische Durchdringung komplexer 
Sachverhalte,  

· reflektierte Nutzung neuer Medien 

Prüfungs- und 

Studien- 

leistungen 

· Die Leistungsfeststellung findet kursbegleitend („continuous assessment“) in beiden 
Kurseinheiten statt. Sie kann schriftliche (Hausarbeiten, Essays, Klausuren, Tests …) 
und mündliche (Präsentation, Mitwirkung an Planspielen …) Elemente enthalten. 


