
Wie melde ich mich zum DAAD Sprachtest an? 

Loggen Sie sich zunächst mit Ihren Benutzerdaten im QIS unter qis.h-da.de  ein. 

Dann gehen Sie auf den Reiter „Veranstaltungen“ und dann auf „Vorlesungsverzeichnis“. 

Das Sprachenzentrum gehört zum Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, also klicken Sie jetzt 

darauf. Und unter „Sprachen“ sind dann alle Sprachen aufgeführt, die Sie im Sprachenzentrum lernen 

können. Hier klicken Sie nun auf „Englisch“ und dann auf „Sprachtests“. 

 

Hier finden Sie dann die beiden angebotenen Sprachtests. Klicken Sie auf „Sprachtest für 

Auslandssemester und -praktika (DAAD)“. Nun werden die verschiedenen Semestertermine 

angezeigt. Der Test findet in der Vorlesungszeit einmal im Monat, üblicherweise freitags von 9:00 bis 

11:00 Uhr statt. Klicken Sie auf „jetzt belegen“ und überprüfen Sie nochmal Ihre Auswahl. Dann 

klicken Sie auf „Platz beantragen“. 

 

 

Bis zu zwei Tage vor der Prüfung können Sie sich zum Test anmelden. Als Bestätigung erhalten Sie 

eine Nachricht an Ihre Studierenden-E-Mail-Adresse. Im Anhang der E-Mail finden Sei eine Datei mit 

dem DAAD-Sprachnachweis. Bringen Sie diesen bitte vorausgefüllt zur Prüfung mit. Beachten Sie 

außerdem bitte: Sie können nur einmalig am Test teilnehmen, eine Wiederholung zur Verbesserung 

des Ergebnisses ist nicht möglich. Informieren Sie sich vor dem Test im QIS noch einmal über den 

Raum und finden Sie sich pünktlich am Tag der Prüfung dort ein. 

 

Ist der Test absolviert, nennen Ihnen die DAAD-Koordinatoren direkt im Anschluss den Termin, ab 

dem Sie die Ergebnisse einsehen und den Sprachnachweis im Sekretariat abholen können. In der 

Mitte der auf den Test folgenden Woche wird dieser korrigiert. Ihr Status im QIS ändert sich dann zu 

„teilgenommen“. Nun können Sie an keinem weiteren DAAD-Test teilnehmen. 

http://www.qis.h-da.de/


 

Falls Sie im Sprachenzentrum bereits an einem Englischkurs des Niveaus B2 oder höher 

teilgenommen und die Klausur mit der Note 2.0 oder besser bestanden haben, kann Ihnen ohne 

weitere Prüfung ein Sprachnachweis auf der Niveaustufe ausgestellt werden. Schreiben Sie hierfür 

eine E-Mail an das Sprachenzentrum unter Angabe des erfolgreich absolvierten Englischkurses. 

 


