
Einstufungstest Englisch – Fahrzeugtechnik Bachelor – WS 2018/19 
 
Da die Vorkenntnisse in Englisch in der Regel sehr unterschiedlich sind, müssen alle Studierende vor 
Beginn der Englischkurse einen Einstufungstest (den sogenannten Oxford Online Placement Test) 
machen, sodass wir den Unterricht entsprechend anpassen und gegebenenfalls die Gruppen 
entsprechend einteilen können. 
 
Wer muss den Test machen? 
 
 Sie haben den Test bereits gemacht und nicht am Brückenkurs teilgenommen? 
 Test nicht nochmal machen! 

 
 Sie haben den Test bereits gemacht und am Brückenkurs teilgenommen? 
 Test nochmal machen! 

 
 Sie haben den Test noch nicht gemacht? 
 Jetzt machen! 

 
Wie mache ich den Test? 
 Sie machen den Test am Computer online. 

 Sie haben max. 80 Minuten Zeit und können den Test nicht  unterbrechen. 

 Sie brauchen Lautsprecher/Kopfhörer. 

 Sie müssen Pop-Ups erlauben. 

 https://www.oxfordenglishtesting.com/login 

 Geben Sie auf dieser Webseite links unter „Organisation login“ die Login-Daten ein, die Sie 
auf einem Zettel erhalten haben. 
 

  

https://www.oxfordenglishtesting.com/login


 

 
 

 

1. Schritt: 
− persönliche Daten eintragen (bitte alle 

Felder!) 
− Course of studies = Fahrzeugtechnik 
− Years of English = wie viele Jahre haben Sie 

bereits Englisch gelernt? 
− Die Matrikelnummer finden Sie auf Ihrem 

Studierendenausweis. 
 

2. Schritt: 
− Test auswählen und starten. 
 

3. Schritt: 
− eigene Kenntnisse einschätzen und Level 

auswählen. 
− Wenn Sie sich unsicher sind, starten Sie am 

besten mit dem niedrigsten Level. 
 



 
 

 
 
 Machen Sie den Test alleine und ohne Hilfsmittel (Ergebnis geht nicht in Note ein)! 

 

 Machen Sie den Test bitte bis spätestens Sonntag (14. Oktober) Abend! 
 

 Bei Fragen kontaktieren Sie mich bitte (lisa.rauhoff@htwsaar.de oder in meinem Büro in 
Gebäude 8, Raum 8225). 

4. Schritt: 
− Test machen 

o 2 Teile: Use of English + Listening 
o Wenn Sie eine Frage nicht beantworten 

können, bitte auf „Next“ klicken. 
 

Ende des Tests: 
− Fenster einfach schließen 
− Es erfolgt keine weitere Benachrichtigung 

über die Beendigung des Tests. 
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