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Fragen und Antworten zu  

Einstufungstests, Kompakt- und Vorbereitungskursen 

 

 

1. Warum gibt es Einstufungstests? 

Die Einstufungstests in den Sprachen dienen zur Ermittlung Ihrer Vorkennt-

nisse und ermöglichen es, Sie der passenden Kurs-Niveaustufe zuzuordnen. 

Vorhandene Kenntnisse werden auf diese Weise angerechnet.  

Bei Bedarf werden noch mündliche Interviews zur Feststellung Ihrer Note 

durchgeführt.  

Über die Einstufungstests im Bereich Rechnungswesen und Mathema-

tik können Studienanfänger, die hier gute Kenntnisse mitbringen, sich direkt 

zur Teilnahme an den entsprechenden Kursen qualifizieren, die ab dem 1. 

bzw. 2. Semester in den betriebswirtschaftlichen Studienprogrammen vorge-

sehen sind.  

Für die Einstufungstests in Rechnungswesen und Mathematik erhalten Sie 

keine Note. Das Bestehen reicht als Nachweis für Ihre Kenntnisse und ermög-

licht Ihnen die Teilnahme an den Folgekursen.  

 

2. Wie kann ich mich für einen Kompaktkurs oder einen Einstufungstest 

anmelden? 

Die Anmeldung erfolgt über Online-Formulare und ist nicht per E-Mail möglich. 

Das Anmeldeformular finden Sie unter folgendem Link: https://www.hs-

osnabrueck.de/de/wir/fakultaeten/wiso/studium/erstsemester/einstufungstests/ 

Bitte beachten Sie unbedingt die Anmeldefristen. 

 

3. Ich kann mich nur zu einem Kompaktkurs anmelden, würde aber gerne 

zwei oder mehr Kurse belegen. 

Sie können sich immer nur zu einem Kompaktkurs anmelden, da sich die Zei-

ten der Kompaktkursangebote zum Teil überschneiden. Außerdem können Sie 
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es zeitlich nicht schaffen, sich auf mehr als einen Kompaktkurs regelmäßig 

vorzubereiten.  

 Entscheiden Sie sich, welcher Kompaktkurs für Sie am wichtigsten ist. In 

den andern Fächern können Sie dann entweder den Einstufungstest ohne 

Kompaktkurs machen (wenn Vorkenntnisse vorhanden sind) oder einen se-

mesterbegleitenden Vorbereitungskurs besuchen.  

  

4. Es gibt jeweils 2 Kompaktkurse in den Fächern Mathematik und Rech-

nungswesen. Kann ich eine Priorität angeben?  

Ja. Wählen Sie im Anmeldeformular den Kompaktkurs, der Ihrer ersten Priori-

tät entspricht. Die Kurse sind im Formular mit den entsprechenden Dozenten 

angegeben. Die zweite Priorität ist dann automatisch der andere Kurs dessel-

ben Fachs.  

Nach Ende der Anmeldefrist werden wir die Anmeldungen auswerten und ver-

suchen, Ihren Wünschen bzgl. der Kurswahl gerecht zu werden. Sollte es zu 

Ungleichheiten bei der Kurseinteilung kommen, behalten wir uns jedoch das 

Recht vor, Sie in den jeweils anderen Kurs desselben Fachs einzuteilen. Sie 

werden hierüber per E-Mail informiert. Sollten mehr Anmeldungen als Plätze 

vorliegen werden die Plätze nach der Semesterzahl vergeben. Erstsemester 

erhalten in diesem Falle immer einen Platz. 

 

5. Bekomme ich eine Anmeldebestätigung zu den Einstufungstests, Kom-

pakt- und Vorbereitungskursen? 

Ja, Sie erhalten direkt nach Ihrer Anmeldung eine Bestätigung per E-Mail, 

dass Ihre Daten vollständig übertragen wurden. Bitte prüfen Sie diese sorgfäl-

tig auf Richtigkeit und Vollständigkeit.  

Eine Bestätigungsmail zu der Kompaktkursanmeldung ist keine Teilnahmebe-

stätigung. Nach Auswertung der Anmeldungen und einem Auswahlverfahren 

erhalten die Studenten eine Zu- bzw. Absage für den gewünschten Kompakt-

kurs. 
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6. Was muss ich tun, wenn ich nicht, wie bei der Anmeldung angekündigt, 

eine Bestätigungsmail erhalten habe? 

Bitte prüfen Sie in folgender Reihenfolge:  

1. Bitte prüfen Sie ihren Junk-Mail Ordner  

2. Bitte melden Sie sich erneut an und achten Sie genau auf die richtige 

Schreibweise Ihrer E-Mail Adresse, die Sie im Formular angeben. An diese 

E-Mail Adresse wird auch die Anmeldebestätigung gesandt. Möglicher-

weise ist eine erneute Anmeldung nicht möglich, in diesem Fall greift Punkt 

3.  

3. Wenden Sie sich per E-Mail an einstufungstest-wiso@hs-osnabrueck.de. 

 

7. Was passiert, wenn ich für einen Kompaktkurs, zu dem ich mich ange-

meldet hatte, eine Absage bekomme. Kann ich dann trotzdem am Einstu-

fungstest teilnehmen?  

Ja, Sie können den Test auch ohne die Teilnahme an einem Kompaktkurs ab-

legen, indem Sie sich eigenständig darauf vorbereiten (d.h., Vorkenntnisse 

müssen vorhanden sein!). Als Hilfsmittel finden Sie auf unserer Homepage ei-

nige Musterklausuren. Bitte sehen Sie von Anfragen zu weiteren Musteraufga-

ben und –lösungen per E-Mail  ab.  

 

8. Was passiert, wenn ich einen Einstufungstest nicht bestehe? 

Sprachen: Bei diesen Tests gibt es kein Nichtbestehen, da hier nur Ihre Vor-

kenntnisse erfasst und Sie einer Niveaustufe in der jeweiligen Sprache zuge-

ordnet werden. Ihr Ergebnis gibt an in welchen Kursniveau Sie im Studium 

starten. 

Anmerkung für International Management/Internationale Betriebswirtschaft 

und Management: Die Nivaustufen 2; 3 und 4 der gewählten zweiten Fremd-

sprache sind Bestandteil des Pflichtstudiums. Wird eine oder mehrere Niveau-

stufen bereits durch das Ergebnis des Einstufungstests nachgewiesen, wird 
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die Note für die jeweilige Niveaustufe durch ein ergänzendes Interview o.ä. mit 

dem Fachdozenten ermittelt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an  

einstufungstest-wiso@hs-osnabrueck.de 

 

Rechnungswesen/Mathematik: Fallen Sie in einem Test durch, melden Sie 

sich für das semesterbegleitende Propädeutikum an. Den Test können Sie 

theoretisch so häufig wiederholen, bis Sie diesen bestehen. Das Nichtbeste-

hen hat also keine weiteren Konsequenzen für Sie. Für jede Wiederholung 

des Tests ist eine erneute Anmeldung notwendig. 

 

 

9. Was kosten die Einstufungstests bzw. die Kompakt- und Vorbereitungs-

kurse? 

Die Einstufungstests sowie die Kompakt- und Vorbereitungskurse sind kosten-

los.  

 

10. Werden in Rechnungswesen und Mathematik auch Kompaktkurse in 

englischer Sprache angeboten?  

Derzeit werden keine englischsprachigen Kompaktkurse angeboten. Sie kön-

nen aber an einem deutschen Kompaktkurs teilnehmen und den englischen 

Einstufungstest ablegen. Dies gilt nicht für den Kompaktkurs Rechnungswe-

sen, da sich der deutsche Einstufungstest von dem englischen Placement 

Test Accounting inhaltlich unterscheidet. Die semesterbegleitenden Vorberei-

tungskurse in Mathematik und Rechnungswesen werden aber auch in engli-

scher Sprache angeboten. 
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Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:  

einstufungstest-wiso@hs-osnabrueck.de 

 

Oder rufen Sie unsere Erstsemester-Hotline an. Telefonnummer und Sprechzei-

ten finden Sie hier:  

https://www.hs-osnabrueck.de/de/wir/fakultaeten/wiso/studium/erstsemester/ 
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