
Sprachtests – wie und warum? 
 

Sie planen ein Studien- oder Praktikumssemester im Ausland? Oft müssen Sie dafür das Niveau Ihrer 
Kenntnisse der Landes- bzw. Unterrichtssprache belegen. Dies kann durch das Ablegen eines 
Sprachtests erfolgen. 

 
DAAD-Zeugnis 

 
Der häufigste Fall ist, dass man zur Beantragung von Stipendien für Studien- oder 
Praktikumsaufenthalte ein DAAD-Zeugnis vorlegen muss. 
Dieses standardisierte Zeugnis können Sie von den Dozierenden des Sprachenzentrums der Hochschule 
Aschaffenburg erhalten. Für alle Sprachen außer Englisch wenden Sie sich bitte unmittelbar an die oder 
den Kursleitende/n, bei der Sie die Sprache gelernt haben. Für Englisch finden an mehreren Terminen 
ausnahmslos im Semester Einstufungstests statt, normalerweise immer am Monatsende. Die Termine 
werden auf der Website des Sprachenzentrums und per Aushang bekannt gegeben. Sie sollten sich zu 
diesen Testterminen stets rechtzeitig anmelden (s. S. 2 Wie können Sie sich für diesen Test anmelden?). 

 
Der DAAD-Test basiert derzeit auf dem Cambridge Placement Test (der DAAD schreibt nur das 
Zeugnisformular, jedoch keinen bestimmten Testanbieter vor), wird aus Gründen der Objektivität 
ausschließlich am Computer im Sprachlabor abgelegt und umfasst Testaufgaben zu den Bereichen 
Reading, Use of English sowie Listening Skills. Er dauert ca. 30-45 Minuten und ist individuell und 
adaptiv, d.h. die Abfolge sowie der Schwierigkeitsgrad der Testfragen richtet sich jeweils nach den 
zuvor bereits eingegebenen Antworten jedes Teilnehmers. Auf der Grundlage des Testergebnisses wird 
von der Aufsicht in der Regel unmittelbar nach Testablegung das DAAD-Zeugnis über das 
entsprechende Sprachniveau (s.u.) erstellt. 

 
Unter welchen Voraussetzungen benötigen Sie für PROMOS keinen DAAD-Test? 

 
PROMOS-Bewerber reichen bei PROMOS bis zur Note 2,3 (WR) bzw. bis zum Notendurchschnitt von 
2,3 (IW) im Fach Englisch ihren Notenspiegel ein. Mit schlechteren Zensuren muss der DAAD-Test auch 
für PROMOS abgelegt werden. 

 
Wie sollten Sie sich auf diesen Test vorbereiten? 

 
Eigentlich gar nicht. Dieser Test soll Ihren aktuellen Sprachstand dokumentieren und nicht kurzfristig 
Angelerntes. Es steht Ihnen natürlich frei, sich noch einmal das eine oder andere Grammatikthema 
oder ein paar englische Texte durchzuschauen, Teile des Grund- und Aufbauwortschatzes zu 
wiederholen sowie möglichst viele englischsprachige Filme/Sendungen anzusehen/anzuhören. Wenn 
Sie auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie zudem unter 
https://www.metritests.com/metricatestdelivery/Assessment/Assignment?test=CEPT_Demo einen 
Demotest ablegen (Sie müssen hierzu ganz nach unten scrollen). Was Sie sich jedoch auf jeden Fall vor 
Ablegung des Tests an der Hochschule ansehen sollten, ist der Inhalt der Webseite Cambridge English 
Placement Test (CEPT) - Candidate Test Experience. 

https://www.metritests.com/metricatestdelivery/Assessment/Assignment?test=CEPT_Demo
https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/360000205906-Cambridge-English-Placement-Test-CEPT-Candidate-Test-Experience-
https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/360000205906-Cambridge-English-Placement-Test-CEPT-Candidate-Test-Experience-


Wie können Sie sich für diesen Test anmelden? 
 

Es ist zwingend erforderlich, dass Sie sich nach Bekanntgabe der Testtermine auf der Website des 
Sprachenzentrums und per Aushang fristgemäß per Email an language-service@th-ab.de für einen der 
Termine unter Angabe des Grundes, warum Sie den Test benötigen, anmelden. 
Beachten Sie hierbei unbedingt, dass die Anmeldung verbindlich ist, pro Termin nur eine begrenzte 
Anzahl an Plätzen vorhanden ist und Studierende mit baldigem Fristablauf Vorrang haben. Legen Sie 
den Test unbedingt frühzeitig während des Semesters ab, da er in der vorlesungsfreien Zeit (August, 
September sowie Februar) aus Kapazitätsgründen nicht angeboten werden kann. 
In den Tagen nach Ihrer erfolgreichen Anmeldung erhalten Sie ein per Email übermitteltes persönliches 

Test-Token, das innerhalb einer Woche (in der Regel die letzte Woche des jeweiligen Monats) im 

Cambridge-Testportal online eingelöst werden muss. Sie können den Test mit diesem Token in den PC-
Räumen auf dem Campus oder zu Hause absolvieren. Es ist keine VPN-Verbindung erforderlich. 

 
Cambridge BEC Higher Certificate 

 
Für die Vorbereitung auf die Prüfung zum Cambridge BEC Higher Certificate wird an der Hochschule in 
jedem Sommer- und Wintersemester ein vierstündiger Wahlpflichtkurs angeboten. Durch die 
Teilnahmeverpflichtung an diesen Kursen eignen sich diese nicht unbedingt zur kurzfristigen 
Vorbereitung auf ein Auslandssemester. Da aber viele Hochschulen Cambridge BEC Higher als 
Voraussetzung zur Zulassung zu einem Masterstudiengang anerkennen, lohnt sich frühzeitige Planung. 

 
Weitere Tests 

 
Darüber hinaus gibt es noch eine Anzahl weiterer Tests, die Sie bei anderen Anbietern ablegen können. 
Wichtig ist, dass Sie mit dem International Office oder direkt mit der Hochschule, an der Sie studieren 
möchten, abklären, welcher Sprachnachweis verlangt wird. Danach sollten Sie sich auf der Webseite 
des Sprachtestanbieters über die Testformate, Termine und Gebühren informieren. Es kann hier von 
Vorteil sein, sich genau über die Testformate, d.h. Aufgabentypen und Schwerpunkte des Tests zu 
informieren und sich nicht nur darauf zu verlassen, dass man die Sprache gut beherrscht. 

 
Englisch 

 
TOEFL 

 

TOEIC 
 

IELTS 
 

Cambridge 

 

Französisch 
 

DELF und DALF 
 

Spanisch 
 

DELE 
 

Das Einmal-Eins der Sprachniveaustufen 
 

Die Sprachniveaustufen A1 bis C2 basieren auf dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen = GER (http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/). Der GER hilft, sprachliche 
Leistungen zu definieren und vergleichbar zu machen. In ihm ist festgelegt, über welche Fertigkeiten 
und Kenntnisse man auf den einzelnen Stufen verfügen muss. Ganz grob gesagt stehen die Stufen A1 
und A2 für elementare Sprachkenntnisse, B1 und B2 für eine selbstständige Sprachverwendung, C1 für 

mailto:language-service@th-ab.de
http://www.ets.org/toefl
http://www.ets.org/toeic
http://www.ielts.org/
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/
http://www.ciep.fr/delfdalf/
http://www.dele.org/deutsch/
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/


ein fortgeschrittenes Kompetenzniveau und C2 für eine nahezu muttersprachliche 
Sprachbeherrschung. Die meisten Studenten an unserer Hochschule bewegen sich in Englisch zwischen 
B2 und C1. Das Niveau B2 im Fach Englisch ist auch das vom bayerischen Kultusministerium angesetzte 
Eingangsniveau für Studienanfänger an bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften und 
entspricht ca. sieben Jahren Schulenglisch. 


