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Einstufungstest Italienisch 
 
Im EINSTUFUNGSTEST werden Hör – und Leseverstehen, Vokabular im Kontext, Grammatik in 
Anwendung sowie schriftlicher Ausdruck überprüft.  
Als Basis dienen die Beschreibungen der Niveaustufen des Europäischen Referenzrahmens (A1-C2). 

Fertigkeiten und Kenntnisse Dauer der 
Überprüfung 

Höchstpunkte-
anzahl 

Mindestpunkte-
anzahl  
für eine positive 
Bewertung 

HÖRVERSTEHEN: 
Die KandidatInnen müssen zu einem 
Hördokument (z.B. Radiosendung) globale 
und/oder selektive Verständnisfragen 
beantworten 

15’ 25 12,5 

LESEVERSTEHEN: 
Die KandidatInnen müssen zu einem Text 
(z.B. Zeitungsartikel) globale und/oder 
selektive Verständnisfragen beantworten 
und im Text vorkommende Vokabeln 
erklären. 

20’ 25 12,5 

TEXTPRODUKTION: 
Die KandidatInnen müssen einen Text 
(Brief, Leserbrief, faits divers, 
Beschreibung) in der Länge von ca. 250 
Worten zu einem konkreten 
Schreibauftrag verfassen. 

30’ 25 12,5 

BASISGRAMMATIK: 
Die Grammatikkenntnisse der 
KandidatInnen werden in verschiedenen 
Übungen, wie sie in den üblichen 
Schulbüchern zu finden sind, überprüft. 

25’ 25 12,5 

 
Gewichtung der Fertigkeiten und Kenntnisse für die Endnote: HÖRVERSTEHEN 10%;  LESEVERSTEHEN 25%; 
TEXTPRODUKTION 30%; BASISGRAMMATIK 35%  
 
Für die Einstufung in die Vorkurse I und II und die Sprachkurse 1 bis 4 müssen folgende Prozentsätze 
erreicht werden:  
 

• Vorkurs  I :     unter 30 % 
• Vorkurs II :     30 %  bis   49,5 %  
• SPRACHKURS 1 : 50 % bis   67,5 %  
• SPRACHKURS 2 : 68 % bis   85,5 % 
• SPRACHKURS 3 : 86 % bis   92,5 % 
• SPRACHKURS 4 : 93 % bis  100 %  
 

Sofern der erreichte Prozentsatz unter  50 % liegt, wird den Studierenden empfohlen sich die nötigen 
Kenntnisse in den dafür eingerichteten kostenpflichtigen Vorkursen (Vorkurs I und II) an der Universität 
Salzburg anzueignen.  Die Kursteilnahme ist eine Empfehlung, sie ist nicht verpflichtend.  
Jene Studierenden, die den Vorkurs II an der Universität Salzburg positiv abschließen, können OHNE 
Absolvierung des Einstufungstests in den Sprachkurs 1 eintreten.  
Der Einstufungstest kann wiederholt werden.   
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EINSTUFUNG:  
Der Einstufungstest ermittelt Ihr sprachliches Leistungsniveau. 
Nachstehend finden Sie zur Orientierung die Kursinhalte der jeweiligen Vor- und Sprachkurse.  
Die Vor-  und Sprachkurse sind aufbauend.  Für die Einstufung in die höheren Kurse müssen immer  auch 
die Kursinhalte  der darunter liegenden Kurse beherrscht werden.   
 
Die Einstufung wird folgendermaßen vorgenommen (Beispiel): 
Wenn Sie die Inhalte des Vorkurs I und II beherrschen, werden Sie in Sprachkurs 1 eingestuft. Wenn Sie die 
Inhalte des Vorkurs I und II  und des Sprachkurs 1 beherrschen, werden Sie in Sprachkurs 2 eingestuft, 
usw…  
 
Dauer des Tests: 90 Minuten 
 

Grammatikalische Kursinhalte:  
 
VORKURS I :  

• Forme dell’articolo determinativo (il, lo, l’, gli...) e indeterminativo (un, una...), così come del 
partitivo (della, dell’, delle...) 

• Formazione del plurale dei sostantivi (austriaco – austriaci, tedesca – tedesche...) 
• Concordanza dell’aggettivo con il genere del sostantivo  
• (Doppia) negazione e frasi interrogative 
• Aggettivi e pronomi possessivi (la mia macchina, ABER: mia nonna...) 
• Coniugazione dei verbi al presente, passato prossimo, futuro semplice e futuro anteriore  
• Verbi ausiliari essere e avere, così come i verbi servili dovere, potere e volere 
• Preposizioni articolate (negli, allo, sulle...) 
• Numeri cardinali e ordinali (primo, secondo...) 
• Data e ora (forma ufficiale e colloquiale) 
• Aggettivi e pronomi dimostrativi questo e quello, così come i pronomi interrogativi (dove, quando, 

come, perché...) 
• ci in funzione di avverbio di luogo (ci locativo) 

 
VORKURS II :  

• Coniugazione dei verbi riflessivi (mi lavo, ti lavi...) 
• Si impersonale e si passivante (In Italia si mangiano gli spaghetti solo con la forchetta.) 
• Imperfetto e trapassato prossimo 
• Uso dei tempi al passato (tranne il passato remoto) 
• Condizionale semplice e composto e il loro differente utilizzo 
• Pronomi diretti e indiretti, così come la funzione partitiva della particella pronominale ne (ne 

partitivo)  
• Imperativo 

 
SPRACHKURS  1: 

• Pronomi doppi o combinati 
• Diversi impieghi e funzioni di ci e ne 
• Comparazione: comparativo relativo e assoluto / superlativo relativo e assoluto + forme irregolari 
• Pronomi relativi 
• Pronomi indefiniti 
• Passato remoto 
• Formazione delle parole: gli alterati 
• Consecutio tempora all’inidicativo 
• Congiuntivo: tempi semplici  
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SPRACHKURS  2:  

• Congiuntivo: tempi composti 
• Consecutio tempora al congiuntivo 
• Periodo ipotetico (del 1°, 2° e 3° tipo + tipologie miste) 
• Si impersonale e passivante (approfondimento) 
• Avverbio (forma, funzione, comparazione) 
• Forma passiva 
 

SPRACHKURS  3: 
• Discorso diretto e indiretto 
• Modi indefiniti dei verbi: infinito, participio e gerundio 
• Verbi con preposizione (approfondimento) 
• Analisi logica del periodo (soggetto e predicato, predicato nominale, predicativo del soggetto e 

dell’oggetto, vari tipi di complementi) 
• Struttura sintattica dell’italiano (posizione dei complementi, fenomeni sintattici, particolari come la 

dislocazione, l’anacoluto…) 
 

 
 
Sofern die Studierenden alle Kursinhalte von Vorkurs I bis Sprachkurs 3 beherrschen, werden sie in 
Sprachkurs 4 eingestuft.  
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