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Ich habe Vorkenntnisse in der Sprache, in 
der ich einen Kurs belegen möchte. Muss ich 
mich einstufen lassen? 
 

Ich habe bisher keine Kurse am ZFA besucht. 

 

Bitte nehmen Sie am Einstufungstest teil, wenn Sie auch noch so 

geringe Vorkenntnisse in einer Sprache besitzen.  

Hierbei ist es egal, wo diese erworben wurden. Wichtig ist 

hingegen, dass bisher kein Kurs am ZFA in dieser Sprache 

abgeschlossen wurde. 

Sie müssen nicht am Einstufungstest teilnehmen, wenn Sie in den 

letzten ZWEI SEMESTERN an der Einstufung teilgenommen 

haben.  

Melden Sie sich in diesem Fall direkt für einen Kurs der 

Niveaustufe an, der Ihnen bei Ihrer Einstufung empfohlen wurde. 

Beispiel: Wenn Sie den Einstufungstest zu Beginn des 

Sommersemesters 2017 abgelegt haben, so ist das Ergebnis für 

das Sommersemester 2017 und das Wintersemester 

2017/2018 gültig. Nach dem Wintersemester 2017/2018 

müssten Sie sich neu einstufen lassen. 

 

Für Englischkurse gelten abweichende Regelungen. Bitte 

konsultieren Sie die Rubrik Ich möchte einen Englischkurs am ZFA 

besuchen. Was muss ich beachten? 
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Ich habe bereits Kurse am ZFA besucht. 

 

Sie müssen nicht am Einstufungstest teilnehmen, wenn Sie 

innerhalb der letzten ZWEI SEMESTER erfolgreich einen 

Sprachkurs des ZFA in der entsprechenden Sprache durch eine 

bestandene Klausur abgeschlossen haben. Melden Sie sich direkt 

für einen Ihrer Kompetenzstufe entsprechenden Folgekurs an und 

legen Sie Ihrem Dozenten/ Ihrer Dozentin bei Kursbeginn einen 

entsprechenden Nachweis vor. 

Sollten Sie nur einen Teilnahmenachweis haben und nicht an der 

Klausur teilgenommen haben, möchten wir Sie bitten, am 

Einstufungstest teilzunehmen. 

 

Für Englischkurse gelten abweichende Regelungen. Bitte 

konsultieren Sie die Rubrik Ich möchte einen Englischkurs am ZFA 

besuchen. Was muss ich beachten? 

 

 

 

Reicht das Abiturzeugnis als Sprachnachweis aus? 

 

Nein.  

 

Niveaustufenangaben auf dem Abiturzeugnis geben keine 

Auskünfte über das tatsächlich individuell erreichte 

Kompetenzniveau. Bitte nehmen Sie am Einstufungstest teil.  
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Ich habe bereits an einer standardisierten Sprachprüfung 

teilgenommen und besitze ein Sprachzertifikat. Muss ich mich 

einstufen lassen? 

 

Nein, wenn Sie in den vergangenen ZWEI JAHREN eine 

UNIcert®- bzw. eine andere standardisierte Sprachprüfung 

abgelegt haben (z.B. CELI, CNavT, DELE, DELF/DALF, IELTS, 

Swedex, TOEFL® oder Cambridge-Prüfungen). Sie müssen sich 

das entsprechende Zertifikat vor der Kursanmeldung von den 

Verantwortlichen für die jeweilige Sprache am ZFA als Äquivalenz 

für den Einstufungstest anerkennen lassen. ( http://www.zfa.ruhr-

uni-bochum.de/sprachen/index.html.de ) 

 

Ja, wenn das Zertifikat älter als zwei Jahre ist. 

 

 

 

Ich habe einen Auslandsaufenthalt absolviert. 

 

Sollten Sie bereits einen Sprachkurs am ZFA besucht haben und 

das Folgesemester in einem Land verbracht haben, in dem Sie die 

im Kurs erlernte Sprache weiter vertieft haben, bitten wir Sie, am 

Einstufungstest teilzunehmen. 
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