
 
 

 
 

Es ist uns wichtig, dass die Herausforderungen in einem Sprachkurs für Sie motivierend und nicht 

frustrierend sind. Die Kursstufe sollte möglichst gut zu Ihrem Sprachniveau passen. Wir bieten folgende 

Hilfestellungen, damit Sie den optimalen Kurs finden können. 

Einstufung über DIALANG (A1-C2) 

Dieser kostenlose Online-Einstufungstests wurde von einer Reihe von europäischen Hochschulen 

entwickelt und richtet sich ebenfalls nach den Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens. Verwenden Sie für die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, 

Schwedisch und Spanisch bitte diese Einstufung. 

Ablauf: 

1. Gehen Sie auf die Homepage: DIALANG 

2. Klicken Sie auf das Pfeil-Symbol.  

3. Wählen Sie “Hinweise in Deutsch” oder eine andere Sprache und klicken Sie auf OK.  

4. Informieren Sie sich auf den nächsten drei Seiten über den Test.  

 Bearbeiten Sie den Test alleine. 

• Die Teile (Hören, Schreiben, Lesen, Grammatik und Wortschatz) können in beliebiger 

Reihenfolge absolviert werden. 

• Die Audios können nur einmal gehört werden. 

• In einem ersten Schritt wird jeweils der Umfang des Wortschatzes ermittelt. Dieser Schritt 

könnte übersprungen werden. Auf Basis dieses ersten Schrittes wird das Niveau der 

weiteren Aufgaben angepasst. 

• Das Ausfüllen der Fragebögen zur Selbsteinschätzung ist optional, wird aber von uns 

empfohlen. 

5. Planen Sie 1-2 Stunden für den vollständigen Test ein. 

WICHTIG: Die Resultate werden NICHT in einem Dokument zusammengefasst. Speichern Sie also 

unbedingt einen Screenshot Ihrer Resultate der Teiltests oder notieren Sie sie. Halten Sie das Ergebnis 

als Screenshot oder Ausdruck für das virtuelle Beratungsgespräch bzw. die Anmeldung bereit. 

Zeugnisse und Zertifikate 

Haben Sie bereits einen vorhergehenden Kurs bei uns oder an einer anderen Universität/Hochschule 

positiv absolviert? Halten Sie Ihren Ihr Zeugnis für das Beratungsgespräch bzw. die Anmeldung bereit. 

Haben Sie in den letzten beiden Jahren bei uns einen Einstufungstest gemacht? Teilen Sie uns bitte 

Semester, Sprache und ungefähres Niveau mit, dann können wir das Ergebnis ermitteln.  

Falls Sie ein offizielles Sprachzertifikat (ÖSD, ÖIF, IELTS, telc, DELF, …) haben, halten Sie dieses ebenfalls 

bereit. 

Beratungsgespräch 

Zur Absicherung Ihrer Kurswahl bieten wir Ihnen die Möglichkeit eines kostenlosen Beratungs- bzw. 

Einstufungsgespräches zum Anmeldungstermin. 

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme an den Online-Terminen des Kurses bzw. die 

Kursanmeldung und das Einstufungsgespräch 

 Endgerät (Tablet, Smartphone, PC/Laptop) 

 stabile Internetverbindung mit mind. 5 mbps Upload/Download (Geschwindigkeitstest) 
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 Mikrofon 

empfohlen: 

 unlimitiertes Datenvolumen 

 PC/Laptop 

 Kopfhörer/Headset 

 Webcam 

Tipps und Hinweise für Videokonferenzen: 

 Bitte kommen Sie pünktlich zum Unterricht, gerade bei einer Videokonferenz stören 

Zuspätkommende ganz besonders. 

 Geben Sie Ihren echten Namen an, damit die Lehrenden wissen, wer Sie sind. 

 Stellen Sie Ihr Mikrofon stumm, wenn Sie nicht sprechen. 

 Nutzen Sie den begleitenden Chat für Fragen. 

  



 
 

 
 

It is important to us that the language courses are motivating and not frustrating for you. The course 

level should match your language level as much as possible. We help you to find the course that is 

most suitable for you.  

 
Placement via DIALANG (A1-C2) 

This free online placement test was developed by several European universities and is based on the 
levels of the Common European Framework of Reference for Languages. Please use this placement test 
for the languages English, French, German, Italian, Spanish and Swedish.  

Procedure: 

1. go to the homepage: DIALANG  

2. click the arrow icon.   

3. select "Notes in English" or another language and click OK 

4. read the information about the test on the next three pages.  

 Do the test on your own. 
 The parts of the test (listening, writing, reading, grammar and vocabulary) can be taken in any 

order. 

 The audios can only be heard once. 
 The first step is to determine your vocabulary knowledge (this step could be skipped). Based 

on this first step, the level of the further tasks is adjusted. 
 Filling out the self-assessment questionnaires is optional, but we recommend it. 

5. plan 1-2 hours for the full test. 

IMPORTANT: The results are NOT summarized in a document. So be sure to save a screenshot of your 
partial test results or to write them down. Please have the result available as a screenshot or printout 
for the virtual consultation/registration. 

 
Certificates 

Have you successfully completed a previous course with us or at another university/college? Please 
have your course certificate available for the virtual consultation/registration. 

Have you taken a placement test with us in the last two years? Please let us know the semester, the 
language and the approximate level. 

If you have an official language certificate (ÖSD, ÖIF, IELTS, telc, DELF, ...), have it available for the 
virtual consultation/registration. 

 
Consultation 

In order to help you with the course selection, we offer a free consultation or placement interview on 
the date of registration. 

 
Technical requirements for the participation in the distance learning units of the course and for 
virtual consultation/registration  

 terminal device (tablet, smartphone, PC/laptop) 
 stable internet connection with at least 5 mbps upload/download (speed test) 
 microphone 
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recommended: 

 unlimited data volume 

 PC/laptop 
 headphones/headset 

 webcam 
 

Tips and hints for video conferencing 

 Please be on time. Especially during a video conference, late arrivals are quite annoying. 

 Use your real name so that the teachers know who you are. 
 Mute your microphone when you are not speaking. 
 Use the chat function for questions. 


