Informationen zum Einstufungstest
Zu Studienbeginn müssen Studierende der Anglistik (Lehramt und BA) einen sprachlichen
Einstufungstest absolvieren. Der Einstufungstest ist Teil der Studieneingangs- und
Orientierungsphase (STEOP) und muss positiv absolviert werden um weitere
Lehrveranstaltungen, die nicht Teil der STEOP sind, belegen zu können.
Der Einstufungstest überprüft die Kenntnisse der Studierenden in den Bereichen englische
Grammatik und Wortschatz (Use of English) auf einem guten B2-Niveau nach dem
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen.
Ein Beispiel für den Test (Probetest) finden Sie auf unserer Homepage unter "Informationen für
Studienanfänger"
 Probetest
Bei positiver Absolvierung des Einstufungstests können Studierende alle im jeweiligen
Studienplan für das erste Semester empfohlenen Lehrveranstaltungen besuchen.
Studierende, die den Einstufungstest nicht bestehen, können die in den Studienplänen festgelegten
STEOP-Vorlesungen absolvieren aber keine prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen belegen.
Sie können (und sollten) allerdings den Sprachkurs Vantage English belegen. Der Kurs Vantage
English ist ein vierstündiger Crash-Kurs, der die Grundlagen der englischen Grammatik und des
Wortschatzes auf B2-Niveau festigen soll. Dieser Kurs ist nicht Teil des Studienplans und daher
kostenpflichtig. Die Kosten betragen derzeit etwa 80 Euro. Da dieser Kurs meistens überbucht ist,
werden Studierende entsprechend ihrem Ergebnis auf den Einstufungstest gerankt. Studierende,
die eine höhere Punkteanzahl auf den Einstufungstest erzielt haben, werden bevorzugt in Vantage
English aufgenommen.
Vorbereitung auf den Einstufungstest
Für die Vorbereitung auf den Einstufungstest sind alle Lehr- und Arbeitsbücher geeignet, die für
den Level B2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen zertifiziert
sind.
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

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.worldenglish.org/sentencerewriting.htm
Reading comprehension (Google reading comprehension exercises)
http://www.usingenglish.com/comprehension/first+certificate+in+english.html
Generelle Sprachübungen finden Sie, z.B. unter
http://www.waylink.co.uk/
http://www.nonstopenglish.com/

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

