
International Module Technology (IMT) 

Frequently Asked Questions – (FAQs) 

 

• Wie gut müssen meine Englischkenntnisse sein, um am IMT-Programm 
erfolgreich teilnehmen zu können? 
 In Schulnoten gesprochen: wenn Sie in Englisch mindestens die 

Abschlussnote "befriedigend" (Gymnasium) oder "gut" (sonstige Schulen) 
hatten, sollte IMT für Sie kein Problem sein. Das entspricht in etwa dem 
Level B1 (Europäischer Referenzrahmen). 
 

• Wie sieht es mit Fachvokabular aus - muss ich das vorher können? 
 Nein, zu Beginn jeder Vorlesung werden die benötigten Fachtermini kurz 

besprochen. 
 

• Wie gut sind meine Englischkenntnisse tatsächlich? Wie kann ich dies 
herausfinden? 
 Wollen Sie zusätzlich zur Schulnote Ihre Englischkenntnisse noch einmal 

selbst einschätzen? Ganz einfach. Nehmen Sie sich ca. 15 Minuten Zeit und 
machen einen kleinen Online-Selbsttest. Wenn Sie eine gewisse 
Mindestpunktzahl haben, gibt Ihnen das eine gute Orientierung ihr 
Sprachlevel für IMT einzuschätzen. Sie haben zwei Tests zur Auswahl: 

o Sie machen den Test Great! B1 und haben mindestens 90% der 
Punkte erreicht. ODER: 

o Sie machen den Test Great! B2 und haben mindestens 80% der 
Punkte erreicht. 

 Sie müssen sich dafür nicht anmelden und können direkt über den Browser 
starten. Das Ergebnis sehen Sie sofort und können es sich auch per Email 
zuschicken lassen. 
 

• Angenommen ich beginne im IMT-Programm, stelle aber nach einiger Zeit 
fest, dass es nicht das Richtige für mich ist. Kann ich mich wieder abmelden 
vom IMT und zurück ins deutschsprachige Modul wechseln? 
 Ja. Hierzu ist ein formloser Antrag an die Fakultät 09 erforderlich (es ändert 

sich dann allerdings die Studiengruppe sowie der Stundenplan). 
 

  

http://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=great&questclass=B1
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=great&questclass=B2


• Sind im IMT-Programm alle Fächer der ersten beiden Semester enthalten 
oder gibt es darüber hinaus auch noch Fächer auf Deutsch? 
 IMT umfasst 10 Fächer der ersten beiden Semester. Darüber hinaus sind 

noch die nicht zum IMT-Programm gehörenden deutschsprachigen Fächer 
zu belegen. 
 

• Ist es möglich, die deutschen und die entsprechenden englischsprachigen 
Vorlesungen nebeneinander zu besuchen? 
 Eventuell im Einzelfall, aber sicher nicht in allen Fächern möglich, da es 

aufgrund der Vielzahl mit Sicherheit Stundenplanüberschneidungen geben 
wird. 
 

• Gibt es inhaltliche Unterschiede zwischen den deutsch- und den 
englischsprachigen Vorlesungen? 
 Nein, die Vorlesungen sind inhaltlich völlig identisch, unterscheiden sich 

nur in der Sprache. 
 

• Gibt es die Unterlagen (Skripte, Übungsaufgaben, alte Klausuren, etc.) 
sowohl in Englisch als auch in Deutsch? 
 Ja, sämtliche im IMT-Programm genutzten Unterlagen stehen auch auf 

Deutsch zur Verfügung. 
 

• Kann man die Prüfungen im IMT-Programm auch auf Deutsch ablegen? 
 Die Prüfungen der IMT-Fächer können Sie wahlweise auf Deutsch oder auf 

Englisch ablegen. Zum Erhalt des Certificate of Attendance (CoA) müssen 
Sie in den IMT Modulen 80% Anwesenheit nachweisen. Der jeweilige 
Dozent führt in jeder Vorlesung eine Anwesenheitsliste. 
 

• Müssen alle Prüfungen im IMT-Programm bestanden werden, um das 
Certificate of Attendance zu erhalten? 

 Nein. Bei Anwesenheit von mindestens 80% in den IMT Modulen erhalten 
Sie das Certificate of Attendance, unabhängig daovn, ob Sie die jeweilige 
Prüfung bestanden oder überhaupt angetreten sind.  

Bitte beachten Sie:  

Derzeit finden die Vorlesungen weitestgehend in Präsenz am Campus statt. Wir 
behalten uns jedoch vor, bei geänderter Infektionslage entsprechend zu reagieren 
und Vorlesungen online abzuhalten. Eine frühzeitige Information erhalten Sie von 
der Hochschule München und Ihrem Dozenten. Wie wir anschließend mit dem 
Nachweis Ihrer Anwesenheit umgehen, entscheidet sich dann.  


