
Anleitung Registrierung bei KOMO / Instructions for registration in KOMO 

 

Der Einstufungstest wird über die Plattform KOMO durchgeführt. Es ist wichtig, dass Sie sich 
bei KOMO anmelden und sich mit dem Testformat vertraut machen. Die folgende Anleitung 
hilft Ihnen dabei. The placement test is conducted via the KOMO platform. We ask you to 
register with KOMO and to familiarise yourself with the test format. The following instructions 
will help you. 

 

Hinweis: Wenn Sie keine Deutschkenntnisse haben, benötigen Sie keinen Einstufungstest 
und können sich direkt in PAUL für A1.1 anmelden. 

Notice: If you do not have any German language skills yet, you do not need to take the 
placement test. You can directly register for level A1.1 in PAUL. 

 

 

1. Rufen Sie den folgenden Link auf / Go to the following link 
https://komo.uni-paderborn.de/  
 
Tipp: Sie können KOMO in englischer Sprache nutzen, indem Sie oben rechts auf EN 
klicken. / Tip: You can use KOMO in English by clicking on EN in the top right-hand 
corner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://komo.uni-paderborn.de/


2.  
Haben Sie einen Uni-Account? 

  
ja nein 

Wenn Sie einen Uni-Account haben, 
loggen Sie sich hier ein / If you have 
an university account, log in here: 
 
 
 
 
 

 

 

Wenn Sie noch keinen Uni-Account 
haben, registrieren Sie sich über 
den Link, der auf der KOMO-
Startseite angezeigt wird. Wichtig: 
Merken Sie sich Ihr Passwort! / If 
you do not have yet an university 
account, register via the link 
displayed on the KOMO homepage. 
Important: Remember your 
password!  
 

 
 

3. Klicken Sie in der linken Spalte auf „Projekte“. / Click on „Projekte“ in the left column. 

  

 



4. Geben Sie PRO.22.017-Einstufungstest Deutschkurse (Intensivkurse vor Semesterbeginn und 
Semesterkurse)/Placementtest German Course (Crash and Semester Course) in die 
Suchmaske ein und klicken Sie den Kurs an. / Enter PRO.22.017-Einstufungstest 
Deutschkurse (Intensivkurse vor Semesterbeginn und Semesterkurse)/Placementtest German 
Course (Crash and Semester Course) in the search mask and click on the course. 
 
 

 

 

5. Geben Sie folgendes Passwort ein, um sich in den Kurs einzuschreiben. / Enter the 
following password to enrol in the course. 

EINDEU 

 

6. Wenn Sie sich in den Kurs eingeschrieben haben, sehen Sie die folgenden Dokumente: 
If you are registered you can see the following documents: 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Sie finden nun eine PowerPoint-Präsentation mit Ton. In dieser Präsentation wird das 
Testformat erklärt. Schauen und hören Sie sich diese Präsentation bitte genau an, 
damit Sie mit dem Testformat vertraut werden. / You will now find a PowerPoint 
presentation with sound. In this presentation the test format is explained. Please 
watch and listen to this presentation carefully so that you become familiar with the 
test format. 

 

8. Danach können Sie einen Probetest durchführen und das Testformat üben. Sie haben 
so viele Versuche, wie Sie brauchen. / Then you can do a practice test and practise the 
test format. You have as many attempts as you need. 

 

9. Wenn Sie sich mit dem Testformat vertraut gemacht haben, können Sie den 
eigentlichen Test durchführen. Bitte beachten Sie, dass Sie dafür nur 30 Minuten Zeit 
und einen Versuch haben. / If you have familiarised yourself with the test format, you 
can take the actual test. Please note that you have only 30 minutes an one attempt to 
do the test. 

 

 



10. Bei Schwierigkeiten schreiben Sie bitte eine Mail an studienbegleitende-
deutschkurse@kw.upb.de oder kommen Sie in die offene Sprechstunde. Weitere 
Informationen finden Sie auf unserer Homepage./ If you have problems, please write 
an e-mail to studienbegleitende-deutschkurse@kw.upb.de or visit our office hour. 
You can find further information on our homepage. 

 

11. Am Ende des Tests wird Ihnen Ihr Kurslevel angezeigt. Sie können sich dann in PAUL 
für das angezeigte Kurslevel anmelden. Eine Anleitung für die Einschreibung in PAUL 
finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage./ When you finish the test, you can see 
your course level. You can then register in PAUL for the course level determined by 
the test. You can also find the instruction for the PAUL registration on our homepage. 
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