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Sprachtest Englisch  
 

Das DAAD-Sprachzeugnis bescheinigt Ihre Fähigkeiten in den Bereichen Schreiben, Lesen sowie 
mündliche Interaktion.  

Um diese Fähigkeiten zu testen, werden Sie zunächst eingeladen, einen computerbasierten Test 
von Pearson zu machen (Pearson Level Test – 4 Skills). Dieser Test prüft die vier Fertigkeiten 
Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen.   

Anschließend findet ein kurzes persönliches Interview statt, bevor das Zeugnis ausgestellt wird: 
https://www.daad.de/medien/ausland/dokumente/daad-sprachnachweis_deutsche.pdf  

Ablauf: 

1. Wir vereinbaren einen Termin, an dem Sie den computerbasierten Test machen.  
 

2. Bevor Sie den Test machen, drucken Sie die Erklärung auf S. 3 aus, unterschreiben sie und 
schicken sie an mich zurück.  
 

3. Sie bekommen eine Einladung zum Test per Email.  
 

4. Bevor Sie den Test starten können, müssen Sie ein Account bei Pearson einrichten. Als 
nächstes führen Sie das Equipment Check durch und ggf. auch den Übungstest (ca. 20-30 
Minuten). 
 

5. Danach führen Sie den Test durch (ca. 40 Minuten).  
 

6. Ihr Testergebnis wird ermittelt und sowohl an Sie als auch an das IfF geschickt.  
 

7. Wir vereinbaren einen Termin für das Interview. Dauer: ca. 15 Minuten. 
 

8. Nach dem Interview wird das Zeugnis ausgestellt.  
 
 

Mehr Informationen über den Level-Test von Pearson finden Sie hier: 
http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_stu_level_test_en/  
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English Language Test 
 

The DAAD language certificate confirms your skills in reading, writing, and oral communication. 

 

To test these skills, you will first be invited to take a computer-based test from Pearson (Pearson 

Level Test – 4 Skills). This test checks the four skills of reading, writing, listening, and speaking. 

 

This test is followed by a short personal interview, after which the certificate is issued: 
https://www.daad.de/medien/ausland/dokumente/daad-sprachnachweis_deutsche.pdf  

 

Procedure: 

1. Make an appointment to take the computer-based test. 

 

2. Before taking the test, print out the statement on pg. 3, sign it and return it to me. 

 

3. You will receive an invitation to take the Pearson test via E-Mail.  

 

4. Before you take the test, you will need to set up a Pearson account. Next, you should 

carry out the equipment check and also take the short practice test (approx. 20-30 

minutes).  

 

5. Complete the actual test (approx. 40 minutes). 

 

6. Your test results will be calculated and sent both to you and the IfF. 

 

7. Make an appointment for the interview (approx. 15 minutes). 

 

8. Your certificate will be issued after the interview. 

 

For more information on the Pearson Level-Test, click here: 

http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_stu_level_test_en/ 
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Eigenerklärung / Declaration 

 

 

Hiermit versichere ich, dass ich den Pearson Level-Test persönlich und selbstständig absolviere 
und keine Hilfsmittel verwende. 

 

I hereby confirm that I personally will take the Pearson Level-Test independently and without the 
use of any aids. 

 

 

 

Ort/Place   Datum/Date    Unterschrift/Signature 
 

 

http://www.reutlingen-university.de/de/institut-fuer-fremdsprachen.html

