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ÜBER UNS GESCHRIEBEN 
 

Über den Vorbereitungskurs auf die universitätsinterne Prüfung: 

 

“Im Kurs gab es eine gute Laune. Wir haben viele nützliche und interessante Dinge gehört. Die 

Vorbereitung auf die Prüfung hat sich gelohnt, das Lernmaterial war sehr gut. Die erworbenen 

Kenntnisse sind lebensecht, gut anwendbar. 

Ich habe sehr gute Erfahrungen und Meinungen sowohl zum Kurs als auch zur Prüfung.“ (Juni 

2015) 

 

„Der Kurs hat mir bei der Vorbereitung sehr viel geholfen. Es war toll, die Lehrer 

kennenzulernen, bei jedem konnte ich viel lehren, und aufgrund ihrer unterschiedlichen 

Methoden war der Unterricht abwechslungsreich, interessant und Aufmeksamkeit erregend. Ich 

kann es nur jedem empfehlen!“ 

„Ich habe positive Erfahrungen mit der Vorbereitung gemacht, da der Schwerpunkt konzentriert 

auf der Prüfungsvorbereitung lag. Aufgrund dessen, was von den SprachlehrerInnen erklärt 

oder unterrichtet wurde, bekam ich eine vollständige Vorbereitung. Das Lernmaterial ist gut 

durchdacht und enthält eine große Auswahl an Beispielen und Aufgaben. “ 

 

„Ich war mit dem Sprachkurs zufrieden, die Lehrer waren sehr nett, gut vorbereitet und 

hilfsbereit. Vielen Dank für diese Gelegenheit!" 

 

„Der Vorbereitungskurs war äußerst hilfreich und die SprachlehrerInnen waren fantastisch. 

Vielen Dank für ihre Bemühungen, ihre Arbeit und die Gelegenheit.“ 

 

"Die SprachlehrerInnen, die uns auf die Sprachprüfung vorbereiteten, sicherten in den Stunden 

eine sehr angenehme Atmosphäre, was mir sehr gut gefallen hat." 

 

"Ich war mit dem Kurs zufrieden, die SprachlehrerInnen waren hilfsbereit, es herrschte eine 

angenehme Atmosphäre." 

 

„Ich war mit dem Kurs zufrieden. Er bereitete auf die Prüfung gründlich vor, alles andere hängt 

von der individuellen Übung ab. Ich habe mich über diese Gelegenheit gefreut. “ 

 

"Die SprachlehrerInnen waren sehr gut vorbereitet, der Kurs fand in einer positiven Atmosphäre 

statt." 

 

"Ich denke, der Vorbereitungskurs war hilfreich." 

"Ich war mit dem IOK-Sprachkurs zufrieden." 

"Die SprachlehrerInnen, die uns vorbereitet haben, waren höchst hilfsbereich!" 

"Ich würdige die Geduld unserer EnglischlehrerInnen und die positive Stimmung in den 

Stunden." 

 

Über die universitätsinterne Sprachprüfung vom 20. Juni 2015: 

 

„Die Prüfer waren sowohl in der schriftlichen als auch in der mündlichen Prüfung sehr nett und 

hilfsbereit. Die Aufgaben können gelöst werden, der Schwierigkeitsgrad war wie erwartet. Ich 

freue mich, diese Sprachprüfung gefunden zu haben, da ich denke, dass dies eine sehr gute 

Gelegenheit für diejenigen ist, die für ihren Job ein Diplom benötigen, aber es wegen 

ungeleisteter Sprachprüfung noch nicht erhalten haben. Ich kann es nur jedem empfehlen. “ 
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„Die Prüfung war gut organisiert und die Informationen haben wir rechtzeitig erhalten. Die 

Schwierigkeit der Prüfung entsprach meinen Erwartungen. Anhand der Beispielprüfung auf der 

IOK-Website konnte der Schwierigkeitsgrad der Prüfung genau ermessen werden, was für mich 

bei der Vorbereitung eine große Hilfe bedeutete. Der mündliche Teil fand in einer freundlichen 

Atmosphäre statt. Die Prüfer hörten den Kandidaten geduldig zu und halfen gegebenenfalls bei 

der Fortführung der Prüfung mit Fragen. Ansonsten wurden logische Kontrollfragen gestellt, 

um den richtigen Grad der Srachkenntnisse der Kandidaten festzustellen. " 

 

„Die Schwierigkeit der Prüfung ist eine subjektive Meinung. Persönlich fand ich sie leicht, 

aber damit will ich nicht den Grad der Prüfung beurteilen, sondern die gute Vorbereitung der 

Kandidaten. Die Atmosphäre in der Prüfung war toll, es hieß nicht um es schwierig zu 

machen, sondern um den Kandidaten zu helfen, die Hemmungen zu lösen. “ 

 


