Informationen zum Einstufungstest
Zum Studienbeginn müssen Studierende der Anglistik (Lehramt und BA) einen sprachlichen
Einstufungstest absolvieren. Der Test überprüft in erster Linie die Kenntnis der englischen
Grammatik und des Wortschatzes (Use of English) auf dem Niveau B2 nach dem
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen.
Ein Beispiel für den Test (Probetest) finden Sie auf unserer Homepage
unter "Informationen für Studienanfänger"
Æ Probetest
Je nach Testresultat werden die Studienanfänger entweder dem Sprachkurs Vantage English
(1 Semester, 4 Semesterstunden) zugeteilt oder zu den prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen, d.h. den Übungen (UE) und Proseminaren (PS) der
Studieneingangsphase zugelassen.
Der Kurs Vantage English ist Teil des Studiums der Anglistik und wird im Rahmen der freien
Wahlfächer angerechnet. Studierende, die den Kurs Vantage English absolvieren müssen,
können (sollen) zusätzlich im ersten Semester die beiden Übungen Guided Academic
Research in Literary Studies und Guided Academic Research in Linguistics sowie die
Vorlesungen der Studieneingangsphase besuchen und die Prüfungen daraus absolvieren. Sie
können allerdings im ersten Semester keine weiteren prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen besuchen.
Studierenden, die den Einstufungstest bestehen, stehen alle Lehrveranstaltungen der
Studieneingangsphase offen.

Vorbereitung auf den Einstufungstest
Für die Vorbereitung auf den Einstufungstest sind alle Lehr- und Arbeitsbücher geeignet, die
entweder für den Level B2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für
Sprachen oder für das First Cambridge Certificate zertifiziert sind.
Sie können Ihre aktuelle Sprachkompetenz auch mit Hilfe der Software DiaLang bestimmen.
Hierbei ist für den Einstufungstest vor allem die Sprachkompetenz in den Bereichen
Structures und Vocabulary wichtig, worin Sie jeweils den Level B2 erreichen sollten. Die
Software DiaLang gibt es zum kostenlosen Download unter:
http://www.dialang.org/

Online Übungsmaterial
Für die meisten der im Einstufungstest verwendeten Test-Items gibt es im Internet
Übungsmaterialien zum kostenlosen Download, z.B für:
Vocabulary (Google multiple choice vocabulary exercises)
http://www.waylink.co.uk/?page=1110
http://www.englishlearner.com/tests/index.shtml

Word formation (Google word formation exercises)
http://esl.about.com/library/quiz/blvocabquiz_wordform1.htm
http://www.geocities.com/suzkeadie/WordFormation2.html

Prepositions and phrasal verbs (Google prepositions exercises oder phrasal verbs exercises)
http://www.englishpage.com/prepositions/prepositions.html
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/phrasal-verbs
Rewrite sentences (Google "rewrite sentences" exercises oder "sentence transformation"
exercises)
http://esl.about.com/od/advancedgrammar/a/sentrans_one.htm
http://www.world-english.org/sentencerewriting.htm
Reading comprehension (Google reading comprehension exercises)
http://www.usingenglish.com/comprehension/first+certificate+in+english.html
http://www.englishforjapanese.com/tests/Cambridge/fce/reading/02%20comprehension.html

Generelle Sprachübungen finden Sie, z.B. unter
http://www.waylink.co.uk/
http://www.nonstopenglish.com/
http://englishonline.sites.uol.com.br/english/advanced.htm

Die unter den hier angeführten Links zugänglichen Inhalte und Programme liegen nicht
im Verantwortungsbereich der Universität Salzburg oder des Fachbereichs Anglistik.
Die Universität Salzburg übernimmt keinerlei Verantwortung für Inhalte oder Fehler
oder gar für Schäden, die durch den Download von Software oder einzelner Web-sites
entstehen.

