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WICHTIG

TOEFL
Der TOEFL-Test (Test of English as a Foreign Language) ist unbedingt notwen-
dig. Er dient den Universitäten zur Überprüfung deiner Englischfähigkeiten 
(Sprechen, Lesen, Hören & Schreiben). Jede Universität hat eigens festgeleg-
te Werte, welche für eine Studienzulassung zu erbringen sind. Der Test wird 
von Universitäten verlangt, um sicher zu gehen, dass du dem akademischen 
Sprachniveau der Uni entsprichst.

Zum Test:
• Gesamtpunkte: 120  

•  Minimum Punkteanzahl die du erreichen solltest: 65 

• Dauer: 4 Stunden  

•  Was testet der TOEFL?: Sprech-, Hör-, Schreib-, Lesefertigkeiten.

Warum musst du den TOEFL-Test machen?

• Bewerbung an der Uni

Der TOEFL ist lediglich für deine zukünftige Uni relevant. Jede Fakultät hat Vor-
gaben, die du für eine Studienzulassung erfüllen musst. Du kannst beim Test 
nicht durchfallen. 

Bitte starte circa 4-6 Wochen vor dem Test zu lernen da er deutlich über dem 
Niveau der Englisch Matura ist.



Erstelle dein TOEFL 
Profil 

1. Gehe auf www.ets.org und klicke auf “TOEFL”

2. Klicke dann auf “My TOEFL iBT Account”



3. Klicke auf den “Sign Up” Button

4. Fülle die Infofelder mit * aus – Klicke beim E-mail Feld auf “No do not  
 send me updates etc…”



5. Fülle die Infos entsprechend deines Planes aus. 

6. Klicke auf “No Thanks” und dann auf „Continue“.



7. Fülle deinen Benutzernamen und dein Passwort aus. VERGISS bitte   
 nicht es irgendwo in deinen Unterlagen zu notieren du wirst dich regel 
 mäßig auf deinem Profil an- und abmelden.

8. Überprüfe nun deine Daten und schließe die Profilerstellung ab.



9. Scrolle runter und mache das Häkchen bei der Consent-Form & klicke  
 auf “Continue” 



Testanmeldung für den 
TOEFL

1. Wähle “Register for a Test”

2. Wähle TOEFL-Test aus & klicke auf „Continue“



3. Scrolle ganz runter und mach das Häkchen bei der Consent-Form und 
klicke abermals auf “Continue”. 

4. Wähle eine Location an der du den Test durchführen willst.



5. Wähle dann den Zeitraum in dem du den TOEFL-Test absolvieren willst  
 – und klicke danach auf das Testzentrum in dem du den Test machen  
 willst.

6. Überprüfe nun nochmal die genauen Daten deines Tests WO, WANN.  
 Beachte zudem auch das die Reservierung deines Sitzplatzes zum   
 besagten Datum im besagten Testzentrum nur mit Bezahlung der    
TOEFL-Gebühr von 250,- USD verbindlich wird. Klicke dann auf “Continue”   
 um fortzufahren.



7. Du kannst nun wählen welche Identifikation du bevorzugst    
 (Reisepass, Führerschein, Personalausweis etc.).     
 Achte bitte besonders darauf, dass du die Zahlen des jeweiligen 
 Ausweises richtig eintippst. Im Testzentrum werden KEINE
 AUSNAHMEN für die Teilnahme aufgrund irrtümlich gemachter Fehler  
 gemacht.

8. Deine Scores werden online an die Universitäten versendet daher ist  
 eine Papier-Kopie der Punktezahl nicht unbedingt notwendig.



9. Falls du nun schon weißt an welche Universität du gehst fülle bitte die  
 entsprechenden Daten aus und klicke bei der jeweiligen Adresse die  
 erscheint “select”. Falls du noch NICHT weißt an welche Uni du wech 
 seln wirst drücke einfach “skip” (siehe 2. Bild) 



10. Beantworte die Fragen und scrolle runter bis zum Ende.



11. Wähle “No Thanks” und klicke Continue – Sollte “No Thanks” nicht   
 reagieren verwende die Alternative. 

12. Klicke auf “Confirm Order” und gehe über zur Bezahlung.



13. Wähle “Electronic Payment” 

14. Bezahle mit Kreditkarte – Solltest du keine Kreditkarte haben lege dir  
 unbedingt eine zu denn in den USA wirst du ohnehin regelmäßig mit  
 Kreditkarte bezahlen.



Bei Fragen kannst du dich jederzeit via Whatsapp oder per Telefonat melden.


