
 
 
 

FAQs  
Einstufungstests 

 

 
Einstufungstest: 
 
Q: Wie melde ich mich zu einem Einstufungstest-Termin an? 
 

 Die Anmeldung zu den Einstufungstests läuft über die Kursplattform des zhb Bereich 
Fremdsprachen:  
https://cms.zhb.tu-dortmund.de/fs2/Anmeldung/index.php 
 

 Unter der Kategorie „Einstufungstest“ können Sie sich zu einem Termin anmelden. Weitere 
Informationen und Anmeldefristen finden Sie auf unserer Homepage:  
https://fs.zhb.tu-dortmund.de/sprachkurse/einstufung    

 
Q: Ich bin bereits zu einem Einstufungstest-Termin angemeldet und kann diesen nicht 
wahrnehmen. Kann ich den Einstufungstest trotzdem in diesem Semester ablegen? 
 

 Ja. Sie können sich auf der Kursplattform von dem Termin, zu dem Sie bereits angemeldet 
sind, abmelden und sich erneut zu einem anderen Termin anmelden. 

 
Q: Ich kann an keinem der Termine in der Einstufungstest-Phase teilnehmen. Kann ich den 
Einstufungstest trotzdem in diesem Semester ablegen, um einen Sprachkurs besuchen zu 
können? 
 

 Ja. Wenn Sie einen nachvollziehbaren Grund (z.B. Praktikum, Auslandsaufenthalt) vorweisen 
können, warum Sie nicht zu den regulären Terminen an einem Einstufungstest teilnehmen 
können, können Sie einen Sondertermin vereinbaren. Wenden Sie sich dazu bitte per E-Mail 
mit einem Nachweis über Ihre Abwesenheit (z.B. Praktikumsbescheinigung, datierte 
Flugtickets o.ä.) an hiwi-fs.zhb@tu-dortmund.de. Aus organisatorischen Gründen melden Sie 
sich bitte vor / während der regulären Einstufungstest-Phase. 
 

 Bitte beachten Sie, dass es in Ihrer Eigenverantwortung liegt, sich frühzeitig über das 
Einstufungs- und Anmeldeprozedere zu informieren. Wir akzeptieren daher eine verspätete 
Kenntnisnahme nicht als legitime Begründung für die Vereinbarung eines Sondertermins.  

 
Q: Ich bin Student/in an der TU Dortmund, habe aber (noch) keinen persönlichen TU-Account 
bzw. Zugang zur Moodle-Plattform. Kann ich den Einstufungstest trotzdem absolvieren? 
 

 Ja. Wenn Sie sich vor kurzem an der TU Dortmund als Ersthörer/in oder Zweithörer/in 
eingeschrieben haben und über noch keinen persönlichen TU-Account bzw. über keinen 
Zugang zu Moodle verfügen, können Sie an einem Einstufungstest mit einem Gastzugang 
teilnehmen. Bitte wenden Sie sich per Mail frühzeitig an hiwi-fs.zhb@tu-dortmund.de. 
Ihnen wird dann ein Gastzugang zur Moodle-Plattform zugewiesen, mit dem Sie den 
Einstufungstest absolvieren können. 
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Q: Ich finde den Einstufungstest zum angemeldeten Termin nicht in meinen Moodle-Kursen. Was 
nun? 
 

 Sie werden erst kurz vor Ihrer Testschicht für den Einstufungstest freigeschaltet. Schauen Sie 
auf der Kursplattform nach, ob Sie zum richtigen Zeitpunkt (=der Termin, zu dem Sie sich 
angemeldet haben) nach dem Einstufungstest suchen. 
 

 Stellen Sie sicher, dass in der Übersicht auf Ihrer Moodle-Startseite unter Kursübersicht die 
Variante „Alle (außer verborgene)“ ausgewählt ist:  

 

 
 
Ihre Kurse sind nun nach Alphabet sortiert. Möglicherweise haben Sie die Möglichkeit, unten 
rechts auf die nächste Seite zu blättern. Durchsuchen Sie sorgfältig alle Seiten Ihrer Kursliste.  
 

 Finden Sie den Moodle-Raum zum Einstufungstest zu gegebenem Termin dennoch nicht, 
melden Sie sich bitte per Mail bei  
 

einstufung-fs.zhb@tu-dortmund.de 
 
Q: Ich habe das Passwort aus dem Ergebnis kopiert, aber kann die nächste Teststufe mit diesem 
nicht freischalten. Was nun? 
 

 Gehen Sie zurück auf die vorherige Teststufe. Dort können Sie Ihr Ergebnis erneut aufrufen. 
Überprüfen Sie, ob Sie das Passwort korrekt kopiert haben (z.B. ohne Leerzeichen). In Ihrem 
Ergebnis ist angegeben, welche Teststufe Sie als nächstes mit dem angegebenen Passwort 
absolvieren können. Lesen Sie sorgfältig und starten Sie die richtige Teststufe mit dem 
kopierten Passwort. 

 
Q: Der Einstufungstest ist vor Ablauf der Zeit automatisch beendet worden, sodass ich die 
Teststufe nicht abschließen konnte. Was nun? 
 

 Bitte wenden Sie sich in diesem Fall umgehend an diese E-Mail-Adresse: 
 

einstufung-fs.zhb@tu-dortmund.de 
 

Die der Testschicht zugewiesene Aufsichtsperson wird Ihnen weiterhelfen. 
 



 
 

 
Die Aufsichtsperson wird in diesem Fall Ihr Ergebnis überprüfen, um festzustellen, dass die 
Zeit tatsächlich vorzeitig beendet wurde. Ist dies der Fall, kann Ihr Versuch zurückgesetzt und 
erneut gestartet werden. Bitte beachten Sie, dass die Aufsichtsperson in Ihrem Test einsehen 
kann, wann der Test durch wen (das System oder Sie selbst) gestartet und beendet wurde.  
 

 Bitte seien Sie hier ehrlich und beachten Sie, dass es aussichtslos ist, sich einen erneuten 
Versuch zu „erschummeln“, nur um ein besseres Ergebnis zu erzielen. 

 
 
Testergebnis: 
 
Q: Ich habe das benötigte Testergebnis für einen entsprechenden Kurs nicht erreicht. Kann ich 
den Einstufungstest wiederholen, um erneut zu versuchen, das benötigte Niveau zu erreichen? 
 

 Nein, nicht in diesem Semester. Sie können den Einstufungstest pro Sprache in einem 
Semester nur einmal ablegen. Wenn Sie das gewünschte Niveau nicht erreicht haben, können 
Sie entweder in diesem Semester den vorherigen Kurs ablegen, um im nächsten Semester 
einen Kurs mit einem höheren Zielniveau zu belegen oder Sie legen den Einstufungstest im 
nächsten Semester erneut ab und versuchen, das gewünschte Niveau zu erreichen. 

 

Q: Das Ergebnis meines Einstufungstests ist nicht in meinem Account auf der Kursplattform 
eingetragen, sodass ich nicht zur Anmeldung entsprechender Kurse freigeschaltet bin. Was nun? 
 

 Bitte beachten Sie, dass es einige Tage dauert, bevor Ihr Ergebnis auf die Kursplattform 
übertragen ist. Wenn einige Zeit vergangen ist und der Termin zur Kursanmeldung kurz bevor 
steht, ohne dass Ihr Ergebnis auf die Kursplattform übertragen wurde, wenden Sie sich bitte 
per E-Mail an: hiwi-fs.zhb@tu.dortmund.de und sekretariat-fs.zhb@tu-dortmund.de.  
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