
ÜBERPRÜFUNG 
DER 

SPRACHKENNTNISSE

 Vor dem Test: Einladung zum Test, Inhalt des Tests, Vorbereitung

 Während des Tests: Hinweise vor jedem Abschnitt, wichtige Regeln zum

Lösen des Tests, Lösungsmöglichkeiten des Abschnitts Sprechen

 Nach dem Test: Abschluss des Audits, Ihre Meinung ist uns wichtig, wann

erfahre ich die Testergebnisse?, technische Probleme und Fehler melden

 Antworten auf häufig gestellte Fragen

Herzlich Willkommen!

In diesem Leitfaden möchten wir Ihnen den Test auf der Focus-Plattform und die

Vorbereitung darauf vorstellen. Am Ende stellen wir Antworten auf die am

häufigsten gestellten Fragen bereit. Wir verbessern die Plattform ständig, aber wenn

Sie während des Tests auf ein technisches Problem oder einen Fehler stoßen,

schreiben Sie uns an contact@focusaudits.eu und beschreiben Sie so genau wie

möglich, was passiert ist.

Wir laden Sie ein zum Lesen und wünschen Ihnen viel Erfolg!

Focus-Team
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VOR DEM TEST

Einladung zum Test

Einen Link zum Test erhalten Sie direkt von der Plattform oder er wird Ihnen von einem

Mitarbeiter des Ihr Audit beauftragenden Unternehmens zugeschickt. In der Einladung

finden Sie auch Informationen darüber, welche Bereiche Ihr Test umfasst, technische

Anforderungen, die Zeit, die zum Lösen des Tests benötigt wird, und das Datum, bis

zu dem er erledigt sein sollte. Die endgültige Testzeit und die Anzahl der Fragen

hängen von Ihren Antworten ab. Mit einem Klick auf „Ihr Link zum Test“ gelangen Sie

auf Ihre Testseite – ein Login ist nicht erforderlich. Zunächst werden Ihnen detaillierte

Anweisungen angezeigt. Erst ein Klick auf „Start“ startet Ihren Test.

Was ist der Inhalt des Tests?

Ihr Audit kann je nach gewählter Version aus folgenden Abschnitten bestehen:

• Grammatik, Wortschatz - geschlossene Single-Choice-Fragen;

• Lesen - geschlossene Fragen zum Inhalt des ausgewählten Textes;

• Schreiben - Verfassen einer schriftlichen Stellungnahme zu einem bestimmten

Thema;

• Sprechen - Fragen, die Sie mündlich beantworten müssen: durch Erfassung Ihrer

Antworten im System (Online-Form) oder durch Vereinbarung eines Gesprächs

mit dem Prüfer (telefonisch, über Skype oder WhatsApp);

Die Art und Reihenfolge der Abschnitte wird in der Einladung und auf der Seite mit den

Testsanweisungen angegeben - während des Tests wissen Sie auch, welchen Abschnitt Sie

gerade lösen.

Wie kann ich mich auf den Test vorbereiten?

 Planen Sie die Zeit für das Lösen des Tests ein - während des Tests können Sie

zwischen einzelnen Abschnitten Pausen einlegen.

 Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte den technischen Anforderungen entsprechen,

über einen ausreichenden Akkustand verfügen oder an eine Stromquelle

angeschlossen sind und Ihre Internetverbindung stabil ist.

 Finden Sie einen bequemen und ruhigen Ort, an dem Sie sich voll und ganz auf die

Lösung der Aufgaben konzentrieren können. Deaktivieren Sie Benachrichtigungen,

Apps und Programme, die Sie ablenken könnten.

 Klicken Sie auf den Link zum Test - die Anleitungsseite wird angezeigt, der

möglicherweise eine Begrüßungsseite vorangestellt ist. Hier finden Sie zusätzliche

Informationen sowie Einzelheiten zu den Abschnitten, aus denen Ihr Test besteht. Dies

bedeutet nicht, dass Sie den Test gestartet haben – wenn Sie ihn auf einer dieser

Seiten schließen, kehren Sie beim nächsten Öffnen des Links zur Anleitungsseite zurück.



WÄHREND DES TESTS

Hinweise vor jedem Abschnitt

Vor jedem Abschnitt sehen Sie die Seite mit Anweisungen, die sich auf diesen Abschnitt

des Tests beziehen. Während Sie sich auf dieser Seite befinden, können Sie den Test kurz

unterbrechen.

Wichtige Regeln zum Lösen des Tests

• Die Zeit zum Antworten ist begrenzt (die Uhr befindet sich immer in der oberen

rechten Ecke). Sie können Ihre Antworten ändern, bis die Abgabefrist abgelaufen ist.

• Wenn die Zeit zur Beantwortung einer bestimmten Frage abgelaufen ist, werden Sie

automatisch zur nächsten Frage oder zum nächsten Abschnitt weitergeleitet, die zuletzt

ausgewählte / aufgezeichnete Antwort wird gespeichert. Die Antwort im Abschnitt

Schreiben wird in Echtzeit aufgezeichnet.

• Sie können während des Tests nicht zu vorherigen Fragen zurückkehren.

• Während der Test durchgeführt wird, ist die Copy-Paste-Option deaktiviert.

Lösungsmöglichkeiten des Abschnitts Sprechen

Abhängig von der Entscheidung des Unternehmens, das Ihren Test bestellt, können Sie aus

bis zu 4 Lösungsmöglichkeiten des Abschnitts Sprechen wählen – online (durch

Aufzeichnung der Antworten im System) oder im Gespräch mit dem Prüfer (per Telefon,

Skype oder WhatsApp). Wenn Sie ein Mobilgerät verwenden, ist die Online-Option nur für

Android-Geräte möglich.

Bei der Auswahl der Online-Option vergessen Sie nicht, der Website den Zugriff auf das

Mikrofon zu erlauben und zu testen, ob das Aufnehmen und Anhören richtig funktioniert –

bei den meisten Tests handelt es sich bei den Fragen um Aufnahmen, die Sie sich zweimal

anhören können.

Wenn Sie die Option wählen, mit dem Prüfer zu sprechen, geben Sie Ihre Zeitzone

und bevorzugte Tage und Stunden an. Denken Sie daran, Ihre Telefonnummer mit der

Vorwahl oder Ihr Skype-Login korrekt einzugeben. Sie erhalten eine E-Mail mit der

Bestätigung des Interviewtermins.



NACH DEM TEST

Abschluss des Audits

Sobald Sie den Test abgeschlossen haben, wird die Seite mit der entsprechenden

Information angezeigt. Wenn Sie sich entschieden haben, online zu sprechen, wird der

Test zur Überprüfung an den Prüfer gesendet. Wenn Sie die Option gewählt haben, mit

dem Prüfer zu sprechen, warten Sie auf die E-Mail mit der Bestätigung des

Interviewtermins.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Auf der Testabschlussseite können Sie uns Ihre Meinung über unser Tool mitteilen, indem

Sie eine Bewertung auf einer Skala (1-10) auswählen und eine zusätzliche Meinung äußern.

Wir freuen uns über jede Bewertung! Die Meinungen werden regelmäßig analysiert, um

die höchste Qualität von Tests und Plattform zu gewährleisten. Nachdem Sie Ihre

Bewertung ausgewählt und Ihre Meinung eingegeben haben, klicken Sie auf "Senden", um

sie an uns zu senden. Vielen Dank im Voraus!

Wann erfahre ich die Testergebnisse?

Wenn das Unternehmen, das den Test für Sie bestellt, entschieden hat, dass Sie die

Testergebnisse direkt vom System erhalten, erhalten Sie innerhalb von maximal 48

Stunden (2 Werktagen) eine E-Mail mit einem Link zum Herunterladen des Berichts. Darin

werden nicht nur Ihr Ergebnis, sondern auch zusätzliche Anmerkungen des Prüfers und

Empfehlungen für weiteres Lernen präsentiert. Wenn Sie den Bericht nicht direkt von uns

erhalten, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen, das Ihr Audit beauftragt, um die

Ergebnisse zu erhalten.

Sind Sie auf technische Probleme gestoßen oder haben Sie einen Fehler bemerkt?

Schreiben Sie an: contact@focusaudits.eu und erklären Sie genau, was passiert ist. Bei

technischen Problemen schreiben Sie uns von der Adresse, an die der Link für den Test

gesendet wurde, und vergessen Sie nicht, das Gerät, das Betriebssystem und den Browser

(und dessen Version), die Sie während des Tests verwendet haben, anzugeben. Hängen Sie

nach Möglichkeit ein Bildschirmfoto oder ein Foto an. Wir werden versuchen, Ihnen so

schnell wie möglich zu helfen. Wenn ein technisches Problem bestätigt wird, werden der

Abschnitt oder die Abschnitte, in denen Sie auf das Problem gestoßen sind, erneut aktiviert

- Ihre vorhandenen Antworten werden gelöscht und Sie müssen den gesamten Abschnitt

neu lösen. Informationen zur Reaktivierung erhalten Sie per E-Mail.



Kann ich den Test über denselben Link wiederholen?

Nein. Der Test kann nur einmal durchgeführt werden.

Die Zeit, bis zu der der Test durchgeführt werden sollte, ist abgelaufen. Kann ich ihn

trotzdem lösen?

Nein, der Test kann nach Ablauf der Frist nicht durchgeführt werden.

Starte ich den Test, indem ich auf den Link zum Test klicke?

Wenn Sie zum ersten Mal auf den Link zum Test klicken, wird Ihnen die Anleitungsseite angezeigt.

Je nach Einstellung kann ihr auch eine Begrüßungsseite vorangestellt werden. Wenn Sie den Test auf

einer dieser Seiten schließen, wird er nicht gestartet – wenn Sie den Link das nächste Mal öffnen,

kehren Sie zur Anleitungsseite zurück. Sie starten den Test erst, wenn Sie auf „START“ klicken.

Kann ich den Test auf einem Mobilgerät lösen?

Ja, unsere Tests sind mit Mobilgeräten kompatibel – mit Ausnahme des mündlichen Teils, falls Sie

Ihre Antworten im System aufzeichnen möchten. Diese Option ist nur für Geräte mit Android-

System möglich.

Muss ich mich auf der Plattform anmelden, um den Test abzuschließen?

Nein - ein Klick auf den Link bringt Sie zu Ihrer Testseite.

Zeigt der Test die Anzahl der Fragen an, die ich noch beantworten muss?

Nein - in den Teilen Grammatik, Wortschatz und Lesen analysiert das System laufend Ihr Niveau

und wählt die Anzahl der Fragen und das Niveau aus, wodurch es unmöglich ist, "im Voraus" zu

bestimmen, wie viele Fragen angezeigt werden.

Warum gibt es eine begrenzte Zeit, um jede Frage zu beantworten und nicht für den

gesamten Test?

Dazu gibt es mehrere Aspekte. Während des Tests wird Ihr Niveau in Echtzeit analysiert und es ist

unmöglich, die Anzahl der Fragen im Voraus zu bestimmen. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die

festgelegte Zeit für jede Frage, sich besser auf ein einzelnes Thema zu konzentrieren, ohne sich

Gedanken über die mögliche Verwendung des Zeitlimits machen zu müssen und die verbleibenden

Fragen nicht beantworten zu können.

Ich habe die vorgeschlagenen Termine für das Interview mit dem Prüfer angegeben, aber

es hat sich herausgestellt, dass ich dann beschäftigt bin. Was soll ich tun?

Schreiben Sie uns schnellstmöglich an contact@focusaudits.eu – wir helfen Ihnen, einen neuen,

passenden Termin zu vereinbaren, auch wenn das Gespräch bereits geplant, aber noch nicht

stattgefunden hat.

Der Test geht nicht flüssig weiter - was soll ich tun?

Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung stabil ist. Wenn Sie WLAN verwenden, schalten Sie

es aus oder trennen Sie andere Geräte davon. Schließen Sie andere Anwendungen und andere

Fenster und Registerkarten im Browser. Klicken Sie nicht wiederholt auf die Schaltfläche „Weiter “,

während die Seite geladen wird. Wenn Sie sofort sehen, dass Sie Ladeprobleme haben, schließen

Sie den Test und warten Sie den Zeitraum ab, in dem das Internet weniger belastet ist, oder

verwenden Sie eine andere Verbindung.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN


