Liebe Studierende,
aufgrund der aktuellen Situation werden wir dieses Semester den Einstufungstest für
Spanisch online durchführen. Da die Auswertung dieser Daten sehr aufwendig für das
Sprachenzentrum ist, bitten wir Sie, diesen Einstufungstest nur dann zu machen, wenn Sie
konkret im SS 2020 einen Kurs belegen wollen. Wenn Sie erst in einem späteren Semester
einen Kurs belegen wollen, würden Sie uns sehr helfen, wenn Sie den Einstufungstest im
nächsten Semester machen würden.
Beachten Sie bitte, dass Studierende, die schon einen Spanischkurs an der Hochschule
abgeschlossen haben oder den Einstufungstest schon in einem vergangenen Semester
gemacht haben, keinen neuen Test ablegen sollten.
Auch Studierende ohne Vorkenntnisse sollten keinen Einstufungstest machen – diese sollten
sich direkt für einen Spanisch A1.1-Kurs anmelden. Studierende mit Vorkenntnissen müssen
den Test machen, um in einem Kurs der passenden Niveaustufe platziert zu werden.
Am Ende dieses Textes finden Sie einen Link zum Einstufungstest. Dieser Test hat sechs
Stufen, jede der Stufen besteht aus einem kurzen Einzeltest. (Beachten Sie bitte, dass es auch
Aufgaben mit Audio-Dateien gibt.) Beginnen Sie mit Stufe 1. Wenn Sie fertig mit den Übungen
dieser Stufe sind und auf „Test beenden“ klicken, werden Sie eine von diesen Mitteilungen
bekommen:
1) „Bitte fahren Sie mit der Stufe 2 des Tests fort, um Ihr Niveau zu ermitteln “. In diesem
Fall gehen Sie bitte zurück zur Liste und fahren mit dem Test der nächsthöheren Stufe
fort und so weiter, solange bis Sie eine Meldung wie diese bekommen:
2) „Anhand des Testergebnisses empfehlen wir Ihnen, mit der Lektion xy von Universo.ele
xy einzusteigen“. Das heißt, dass Ihr kompletter Test abgeschlossen und Ihr Niveau
festgestellt ist. In diesem Fall, klicken Sie auf „Ergebnis senden“. Sie werden ein
Formular sehen, das Sie bitte ausfüllen. Am Ende haben Sie die Möglichkeit, in einem
Feld eine Bemerkung zu schreiben. Tragen Sie hier unbedingt Ihren Namen, Ihre
Matrikelnummer und Ihren Studiengang/FB ein und antworten auf folgende Fragen:
Wann, wo und wie lange haben Sie Spanisch gelernt? Wieviel Zeit ist seitdem
vergangen? Beschreiben Sie ein wenig, in welchen Situationen und wie lange Sie in
letzter Zeit Spanisch benutzt haben.
Schicken Sie dieses Formular bitte an Ihre eigene Hochschul-Adresse, damit Sie selbst eine
Dokumentation Ihres Ergebnisses haben. Leiten Sie dann diese Mail von Ihrem HochschulAccount weiter an: marcela.constenla@h-da.de (Emails von privaten Email-Accounts werden
nicht bearbeitet). Das Ergebnis wird in QIS hinterlegt, und Sie können dann auf dem
entsprechenden Niveau einen Kurs belegen (z.B.: das Niveau „A12“ in QIS bedeutet, dass Sie
einen Kurs auf Niveau A1.2 belegen müssen, usw.).
Gehen Sie jetzt bitte zum Test. Machen Sie diesen Test alleine und ohne Wörterbuch, damit wir
den passenden Kurs für Sie finden können. Planen Sie maximal 10 Minuten pro Stufe ein.
Hier ist der Link zum Test:

https://www.hueber.de/universo-ele/unterrichten/einstufungstest

