Einstufung: Häufige Fragen
Ich möchte eine Fremdsprache lernen und habe keine Vorkenntnisse. Muss ich dann auch einen
Einstufungstest durchführen?
Wenn Sie noch keine Vorkenntnisse haben (d.h. Sie hatten noch nie Unterricht in der
gewünschten Sprache), dann melden Sie sich bitte für den EinsteigerInnen-Kurs an. Für diesen
Kurs werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt. Eine Einstufung ist nicht erforderlich.
Ich kann bereits Italienisch und möchte gerne Spanisch lernen. Welcher Kurs ist der passende
für mich?
Wenn Sie bereits eine verwandte Sprache beherrschen, empfehlen wir Ihnen den Besuch
des EinsteigerInnen-Kurses.
Ich habe eine Fremdsprache in der Schule gelernt, aber seither nicht mehr praktiziert.
Muss ich einen Einstufungstest durchführen?
Wenn Sie bereits Unterricht in einer Fremdsprache hatten, empfehlen wir Ihnen eine
Einstufung. Beginnen Sie mit den Testteilen Schreiben, Grammatik und Wortschatz.
Ich habe bereits eine Einstufung gemacht, muss ich die Einstufung wiederholen?
Die Einstufungsergebnisse sind 6 Monate gültig. Ihre Einstufungsergebnisse werden in
unserer Datenbank archiviert und können bei uns nachgefragt werden. Wenn Sie nach dem
Einstufungstest die getestete Fremdsprache intensiv geübt/praktiziert haben, empfehlen wir die
Einstufung zu wiederholen, da sich das Sprachniveau verändert haben könnte.
Ich habe bereits einen Kurs am Sprachenzentrum besucht und möchte mich wieder für einen
Kurs anmelden. Muss ich den Einstufungstest erneut durchführen? Für welchen Kurs soll ich
mich anmelden?
Wenn Sie bereits einen Kurs am Sprachenzentrum der Universität Basel besucht haben,
können Sie sich für den Folgekurs anmelden. Bitte geben Sie in der Kursanmeldung im Feld
„Vorgängerkurs“ den Namen des bereits besuchten Kurses ein. Bei Fragen zu Folgekursen
erreichen Sie uns per E-Mail an info-sprachenzentrum-at-unibas.ch oder per Telefon unter
061 207 52 33 zu unseren Öffnungszeiten.
Ich möchte v.a. meine mündlichen Fertigkeiten in einer Fremdsprache verbessern, welches ist
der passende Kurs für mich? Muss ich eine Einstufung durchführen?
Wir bieten Konversationstrainings in den Sprachen Deutsch als Fremdsprache, Englisch,
Französisch, Italienisch, Neugriechisch und Spanisch an.
Für die Konversationstrainings Englisch und Französisch ist eine mündliche Einstufung
notwendig. Die mündliche Einstufung findet in der Regel eine Woche vor Kursbeginn statt.
Bitte halten Sie sich den Termin für die mündliche Einstufung frei.
Bitte informieren Sie sich in den jeweiligen anderen Kursausschreibungen oder fragen Sie bei
uns nach, ob eine Einstufung erforderlich ist.
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In der Kursausschreibung steht, dass es eine mündliche Einstufung gibt.
Für einige Kurse ist zusätzlich zur Online-Einstufung eine mündliche Einstufung erforderlich.
Die Gespräche dauern in der Regel ca. 10 Minuten und werden in Kleingruppen mit den
Kursleitenden durchgeführt. Den Termin für die mündliche Einstufung finden Sie in der
Kursausschreibung, bitte reservieren Sie sich diesen Termin. Nach der Kursanmeldung erhalten
Sie weitere Informationen zur mündlichen Einstufung.
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