Informationen zu den
Spracheinstufungstests für Englisch,
Französisch und Spanisch

Allgemeines I
− Für die Spracheingangstests in Englisch, Französisch und Spanisch gilt in Zeiten des Corona Virus
ein verändertes Vorgehen. Das Sprachenzentrum und das ZIMK an der Universität Trier
ermöglichen Ihnen den erforderlichen Eingangstest von zu Hause aus zu absolvieren.
− Voraussetzungen für die Teilnahme:
− Fristgerechte Anmeldung via E-Mail über die Website des Sprachenzentrums.
− Sollte Sie zum Anmeldeschluss noch keine Kennung der Universität Trier besitzen,
kontaktieren Sie bitte Herrn Knopp (knopp@uni-trier.de).

ACHTUNG: Lesen Sie sich die folgenden Folien sehr sorgfältig durch und befolgen Sie die
entsprechenden Anweisungen!

Allgemeines II
− Verfügbarkeit der Spracheingangstests:
− siehe Infoseiten des Sprachenzentrums
− Bearbeitungszeit für die Eingangstests:
− Englisch = 30 Minuten
− Französisch = 30 Minuten
− Spanisch = 55 Minuten mit Audio-Dateien halten Sie Kopfhörer oder Lautsprecher bereit
− Teilnahmebeschränkung: Während des Verfügbarkeitszeitraums ist eine einmalige Teilnahme pro Test
gestattet (gemeint ist hier die Betätigung des Test-starten-Buttons).
− Nach erfolgter Teilnahmen ist eine erneute Teilnahme an dem Einstufungstest nicht mehr möglich!
− Sie müssen nur den Eingangstest für die Sprache absolvieren, in der Sie auch an dem Sprachkurs
teilnehmen möchten.
− Tipp: Bitte starten Sie dein Einstufungstest nur dann, wenn Sie sich in einer Umgebung befinden,
die ein konzentriertes Arbeiten ermöglicht. Bitte beachten Sie unbedingt die Bearbeitungszeit
und die Teilnahmebeschränkung!

Wie gelange ich zu den Spracheingangstests?
− Der Zugang zum entsprechenden ILIAS-System kann innerhalb und außerhalb
der Universität erfolgen!
− Klicken Sie hier um direkt zum entsprechenden ILIAS-Mandanten zu gelangen.
− Sollte die vorig beschriebene Weiterleitung zu ILIAS nicht funktionieren, tippen
Sie bitte den nachstehenden Link vollständig in die URL-Zeile Ihres Browsers.

− Nun klicken Sie auf „Login page“ und melden sich mit Ihrem ZIMKBenutzernamen und dem dazugehörigen Passwort an.

Wo finde ich die Spracheingangstests nach der Systemanmeldung?
− Nach erfolgreicher Anmeldung in ILIAS, werden Sie weitergeleitet und können
den gewünschten Spracheingangstest (gekennzeichnet mit
) auswählen.
− Lesen Sie den Einleitungstext aufmerksam durch und beginnen Sie anschließend
mit der Testbearbeitung durch klicken auf den
- Button.
− Sie müssen nur den Eingangstest für die Sprache absolvieren, in der Sie auch an
dem Sprachkurs teilnehmen möchten.

Wie verhalte ich mich bei Problemen?
− Sollten Probleme im Rahmen der Anmeldung etc. auftreten, prüfen Sie zunächst die folgenden
Schritte:
−
−
−
−

Wurde die korrekte Linkadresse eingegeben?
Habe ich die Anmeldedaten in ILIAS (ZIMK-Benutzername und Passwort) korrekt eingegeben?
Hatte ich den Spracheingangstest schon absolviert (Sie können pro Test nur einmal teilnehmen)?
Ist der Verfügbarkeitszeitraum für die Spracheingangstests abgelaufen?

− Bei inhaltlichen Fragen melden Sie sich bitte bei Herrn Dr. Knopp (knopp@uni-trier.de).

− Wichtig: Wir möchten darauf hinweisen das der Servicesupport während Wochenenden und
Feiertagen nur eingeschränkt möglich ist. Es kann in diesen Zeiträumen zu längeren Wartezeiten
bei der Beantwortung von Supportanfragen kommen.

Sonstiges
− Bitte beachten Sie: Die Spracheingangstests sind nur innerhalb des kommunizierten Zeitraums
des Sprachenzentrums verfügbar.
− Sie müssen nur den Eingangstest für die Sprache absolvieren, in der Sie auch an dem Sprachkurs
teilnehmen möchten.
− Wichtig: Bei vorzeitiger Abgabe TEST BEENDEN-Button klicken und bestätigen, dass Sie den Test
wirklich beenden möchten.
− Bitte beachten Sie: Nachdem Sie den Test beendet haben oder die Bearbeitungszeit abgelaufen
ist, ist ein erneuter Zugriff bzw. die Bearbeitung des Tests nicht mehr möglich.
− Lesen Sie sich bevor Sie eine Aufgabe bearbeiten, die Aufgabenbeschreibung und die
Ausfüllanweisungen sorgfältig durch.

Viel Erfolg!

