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OXFORD	  ONLINE	  PLACEMENT	  TEST	  
	  

	  
	  

Grundinformationen	  zum	  Englisch-‐Einstufungstest	  in	  
der	  Einführungswoche	  

	  
Wichtigste	  Fakten	  zum	  Test	  

• Sie	  haben	  65	  Minuten	  Zeit	  um	  den	  Test	  abzulegen.	  	  
• Wenn	  Sie	  länger	  als	  65	  Minuten	  brauchen,	  erhalten	  Sie	  kein	  Ergebnis	  und	  auf	  der	  Tabelle	  

der	  Punktzahlen,	  die	  am	  nächsten	  Tag	  an	  der	  Tür	  zu	  D-‐01	  oder	  D-‐02	  aushängen	  wird,	  
werden	  Sie	  in	  der	  Spalte	  ‚Status’	  den	  Eintrag	  ‚timed	  out’	  lesen.	  

• Der	  Test	  besteht	  aus	  ungefähr	  45	  Aufgaben	  (es	  kann	  aber	  ein	  paar	  weniger	  oder	  ein	  paar	  
mehr	  geben)	  –	  etwa	  30	  ‚Use	  of	  English’	  Fragen	  und	  danach	  ungefähr	  15	  Höraufgaben.	  
Die	  Aufnahmen	  bei	  den	  Höraufgaben	  können	  Sie	  immer	  zweimal	  hören.	  

• Alle	  Fragen	  sind	  ‚multiple	  choice’	  außer	  der	  letzten	  Aufgabe	  im	  ‚Use	  of	  English’	  Teil,	  
einem	  Lückentext,	  wo	  Sie	  die	  fehlenden	  Wörter	  (wie	  zum	  Beispiel	  Pronomen,	  
Präpositionen,	  Hilfsverben)	  selber	  eintippen	  müssen.	  

• Der	  Test	  ist	  adaptiv	  –	  d.h.	  er	  passt	  sich	  Ihren	  Kenntnissen	  an.	  Wenn	  Sie	  mehrere	  Fragen	  
nach	  einander	  richtig	  beantworten,	  werden	  Sie	  automatisch	  schwierigere	  Fragen	  
(natürlich	  mit	  mehr	  Punkten!)	  bekommen.	  	  

• Die	  maximale	  Punktzahl,	  die	  Sie	  in	  jedem	  Teil	  erreichen	  können,	  ist	  120.	  
• Das	  Ergebnis	  wird	  berechnet,	  indem	  die	  Punktzahlen	  im	  ersten	  und	  zweiten	  Teil	  des	  

Tests	  addiert	  werden	  und	  dann	  durch	  zwei	  geteilt.	  	  
• Sie	  müssen	  eine	  Durchschnittspunktzahl	  von	  mindestens	  40	  (B1-‐Niveau)	  erreichen.	  
• Am	  Anfang	  des	  Tests	  müssen	  Sie	  ein	  Ausgangsniveau	  auswählen.	  Wir	  empfehlen	  das	  

mittlere	  Niveau	  (‚mid	  level’).	  
• Wenn	  der	  Test	  anfängt,	  werden	  Sie	  auf	  dem	  Bildschirm	  oben	  rechts	  eine	  digitale	  Uhr	  

sehen,	  so	  dass	  Sie	  sich	  die	  Zeit	  besser	  einteilen	  können.	  15	  Minuten	  vor	  dem	  Ende	  des	  
Tests	  werden	  die	  Ziffer	  der	  Uhr	  rot.	  

• Manchmal	  ist	  es	  nicht	  klar,	  dass	  der	  Test	  zu	  Ende	  ist.	  Wenn	  Sie	  aber	  über	  40	  Fragen	  
bekommen	  haben	  und	  Sie	  können	  nicht	  mehr	  weiterklicken,	  ist	  der	  Test	  mit	  sehr	  hoher	  
Wahrscheinlichkeit	  zu	  Ende.	  Wenn	  Sie	  trotzdem	  unsicher	  sind,	  fragen	  Sie	  uns.	  

• Gelegentlich	  erscheinen	  Fehlermeldungen	  auf	  dem	  Bildschirm	  und	  Sie	  werden	  auf	  einmal	  
nicht	  weiterklicken	  können.	  Bei	  so	  einem	  Vorkommen	  heben	  Sie	  einfach	  die	  Hand.	  
Normalerweise	  können	  wir	  den	  Fehler	  gleich	  beheben.	  

	  
Wie	  kann	  ich	  meine	  Punktzahl	  optimieren?	  

• Konzentrieren	  Sie	  sich	  völlig	  auf	  den	  Test.	  	  
• Schauen	  Sie	  regelmäßig	  auf	  die	  Uhr	  um	  Ihre	  Zeit	  optimal	  einzuteilen.	  
• Lesen	  Sie	  alle	  Anleitungen	  und	  Fragen	  sorgfältig	  durch.	  
• Um	  die	  Aufnahmen	  bei	  den	  Höraufgaben	  besser	  zu	  verstehen	  lesen	  Sie	  zuerst	  die	  

Frage(n)	  und	  die	  möglichen	  Antworten.	  
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Was	  Sie	  während	  des	  Tests	  	  NICHT	  machen	  dürfen	  
• mit	  anderen	  Studierenden	  sprechen	  
• andere	  Internetseiten	  öffnen	  
• Wörterbücher	  und	  andere	  Hilfsmittel	  benutzen	  
• sich	  Notizen	  machen	  
• Ihr	  Handy	  benutzen	  

	  
Wie	  bekomme	  ich	  mein	  Ergebnis?	  

• Die	  Ergebnisse	  von	  Ihrem	  Studiengang	  (nur	  mit	  Matrikelnummern)	  hängen	  am	  folgenden	  
Tag	  nach	  dem	  Test	  ab	  10	  Uhr	  an	  der	  Tür	  zu	  D-‐01	  oder	  D-‐02	  aus.	  

• Ihre	  OOPT-‐Punktzahl	  wird	  von	  Ihrem	  Prüfungsamt	  vermerkt	  und	  nach	  kurzer	  Zeit	  als	  
dreistellige	  Nummer	  (die	  mit	  4	  oder	  5	  anfängt)	  neben	  dem	  Eintrag	  ‚standardisiertem	  
Sprachtest’	  auf	  Ihrem	  Sammelschein	  in	  QIS	  erscheinen.	  Die	  B1-‐Mindestpunktzahl	  von	  40	  
Punkten	  (die	  Sie	  brauchen	  um	  sich	  für	  die	  Klausur	  Business	  in	  English	  1	  anzumelden)	  
erscheint	  als	  460	  Punkte.	  	  

	  
Was	  passiert,	  wenn	  ich	  die	  40	  Punkte	  nicht	  erreiche?	  

• Sie	  werden	  den	  Test	  wiederholen	  können.	  Testtermine	  werden	  bis	  zum	  Ende	  der	  
Klausuranmeldung	  (am	  Anfang	  November)	  jede	  Woche	  angeboten.	  Sie	  können	  sich	  
online	  in	  Stud.IP	  für	  einen	  Test	  anmelden.	  Testtermine	  werden	  in	  Voraus	  im	  WBS-‐
Newsletter	  bekannt	  gegeben.	  

• Pro	  Semester	  dürfen	  Sie	  den	  Test	  zweimal	  kostenlos	  ablegen.	  Ab	  dem	  3.	  Versuch	  müssen	  
Sie	  jedes	  Mal	  eine	  Gebühr	  von	  €10	  bezahlen.	  

	  
Wo	  erhalte	  ich	  weitere	  Informationen	  zum	  OOPT?	  

• von	  der	  Webseite	  von	  Oxford	  University	  Press	  >>>	  www.oxfordenglishtesting.com	  >>>	  
Online	  Placement	  Tests/Teenagers	  &	  Adults	  >>>	  ‚learn	  more’	  

• von	  der	  Webseite	  der	  Wiesbaden	  Business	  School:	  
	   www.hs-‐rm.de/wbs	  >>>>	  ‚studieren’	  >>>	  ‚Englisch	  Einstufungstest’	  >>>	  ‚OOPT-‐
	   Infoblatt	  für	  WBS-‐Erstsemester	  WS2014-‐15’	  +	  ‚Oxford	  Online	  Placement	  Test’	  +	  
	   ‚Guide	  to	  the	  OOPT’	  

	  
	  


