Anleitung zur
Online-Anmeldung für HSK/HSKK
1. à www.chinesetest.cn （Chinesisch）
à www.chinesetest.cn （Englisch）
2. Registration
Über den markierten Kasten müssen Sie sich nun registrieren (New User) oder einfach
einloggen (Login), falls Sie sich bereits registriert haben.

3. Prüfung wählen
Nachdem Sie sich registriert/eingeloggt haben, erscheint die nachstehende Seite. Um nun
mit der Registrierung für eine bestimmte Sprachprüfung fortzufahren, klicken Sie eines der
beiden hier rot markierten Felder an.

Sie gelangen nun auf die nächste, hier nachstehend abgebildete Seite. Hier können sie
auswählen, für welchen Sprachtest Sie sich registrieren möchten.

Auf der nächsten Seite erhalten sie eine kurze Beschreibung des Sprachtests, den sie für
Ihre Registrierung ausgewählt haben. Fahren Sie nun mit einem Klick auf das Feld
„Register“ fort.
4. Registrierungsmaske

Auf dieser ersten Seite der Registrierungsmaske sollen Sie den Standort auswählen, bei
dem Sie vorhaben die Sprachprüfung abzulegen. Wählen Sie, wie im nachstehenden
Beispiel gezeigt:
„Continent“ -„Europe“ à „Country/Region“-„Germany“ à “Test format”-“Paper-based Test”
à „Test Center“-“Confucius Institute at the University of Freiburg ”à „Test Date“ “entsprechendes Datum”
Markieren sie nun das letzte Feld, mit dem Sie den Prüfungsbedingungen zustimmen, mit
einem Häkchen und fahren Sie mit einem Klick auf „Submit“ fort.

5. Persönlichen Daten angeben
Auf der nächsten Seite geben sie Ihre persönlichen Daten ein, was selbsterklärend ist.
Achten Sie bitte darauf, dass die Schreibung Ihres Namens den Angaben in Ihrem
Ausweisdokument entspricht!

Das Feld „Address“ ist nicht mit einem Stern markiert, also kein Pflichtfeld. Dennoch
ist es äußerst wichtig hier Ihre Adresse anzugeben (Emailadresse UND
Postanschrift), damit Sie bei Rückfragen zu Ihrer Anmeldung kontaktiert werden
können und beim Bestehen der Prüfung das Zertifikat an Sie versandt werden kann!

6. Foto hochladen
Fahren Sie zum Schluss mit einem Klick auf „Next Step“ fort.

Hier müssen Sie ein Passfoto von sich hochladen. Im rechten Feld der nächsten
abgebildeten Seite finden Sie einige Hinweise zur Beschaffenheit des Fotos:
Format (.jpg)
Auflösung (180 x 240 Pixel)
Dateigröße (nicht größer als 100 kb!)
Fahren Sie zum Schluss mit einem Klick auf „Next Step“ fort.
Auf der letzten Seite können sie noch einmal Ihre gesamten Daten, die Sie eingegeben
haben, auf Fehler und Vollständigkeit überprüfen.
Mit einem Klick auf „Confirm“ schicken Sie dann Ihre nun Anmeldung ab.
Bitte beachten Sie, dass Sie noch die entsprechende Prüfungsgebühr zeitgleich an
das Konfuzius Institut Freiburg überweisen müssen. Ihre Anmeldung ist erst nach
Eingang des Prüfungsentgelts verbindlich!
Innerhalb von fünf Tagen nach Ablauf der Anmeldefrist erhalten sie von uns eine
Bestätigungs-Email mit dem genauen Zeitplan sowie weiteren wichtigen
Informationen zur Prüfung (wie z.B. Prüfungsort). Falls Sie diese nicht bekommen,
setzen Sie sich unbedingt mit uns in Verbindung. Bitte ignorieren Sie außerdem die
chinesische Email, die automatisch vom Test Center aus China
(no_reply@chinesetest.cn) an Sie geschickt wird.

