Eingangstests für das Wintersemester 2018/19
(Juni und Oktober 2018)
Die Eingangstests für die Fremdsprachenkurse im Sommersemester finden an zwei zentralen Terminen (einer
im Sommersemester, einer in den Semesterferien) statt.
Eine Anmeldung für die Tests ist nicht erforderlich. Bitte kommen Sie einfach zu den genannten Tagen und
Zeiten in den angegebenen Raum und schreiben Sie den Eingangstest in der von Ihnen gewünschten Sprache.
Erster Termin
12. Juni 2018, Gebäude/Raum: 15/130
•

Arabisch, Englisch, Portugiesisch
Der Test für diese Sprachen beginnt um 9.30

•

für alle anderen von uns angebotenen Sprachen (außer Deutsch1)
Der Test beginnt um 10:30

Zweiter Termin
2. Oktober 2018, Gebäude/Raum: wird noch bekanntgegeben
•

Arabisch, Englisch, Portugiesisch
Tests für diese Sprachen beginnen um 13:00 und 14:00

•

für alle anderen von uns angebotenen Sprachen (außer Deutsch1)
Tests beginnen um 9:00 und 10:30

Bitte kommen Sie vor den o.a. Testterminen in unsere Sprechstunden, wenn Sie in dieser Sprache bereits eine
Bescheinigung Ihres Niveaus nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) erworben haben, da Sie dann unter Umständen den Eingangstest nicht mehr ablegen müssen. Dies gilt auch, wenn
Ihnen z.B. in einem Schulzeugnis ein Sprachniveau bescheinigt wurde.
Jan-Heinrich Brockmann, M.A. (+49 541 969 4616)
Harald Littmann (+49 541 969 4651)
1

Informationen für Deutsch als Fremdsprache (für Vollzeitstudierende und Promovierende) finden Sie vor Beginn des Wintersemesters
auf der Homepage des Sprachenzentrums.

Placement Tests for the 2018/19 Winter Term
(June and October 2018)
The placement tests for our foreign language courses will take place on two separate dates (one during the
summer term and one during the term break). You do not need to register for the placement tests. Just come
to the test venue on the given dates and time slots and take the test for the language you wish to study.

First test date
12 June 2018, building/room: 15/130
•

Arabic, English, Portuguese
The test for these languages begins at 9.30 a.m.

•

all other languages offered by us (except German1)
The test begins at 10:30 a.m.

Second test date
2 October 2018, building/room: to be announced
•

Arabic, English, Portuguese
Tests for these languages begin at 1 p.m. and 2 p.m.

•

all other languages offered by us (except German1)
Tests begin at 9 a.m. and 10:30 a.m.

Please come to one of our consultation hours before these test dates if you have already obtained
proof of your language proficiency according to the Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR) as this may allow you to waive the placement test for that language.
Jan-Heinrich Brockmann, M.A. (+49 541 969 4616)
Harald Littmann (+49 541 969 4651)
1

Information for German as a Foreign Language (for full-time students and PhD students) will be available on the
Language Center’s homepage before the start of the winter term.

