Infos zum Einstufungstest für die Deutschkurse (Studienvorbereitung) (August 2019)
Der Einstufungstest besteht aus vier Teilen: Der Test beginnt mit A) Aufgaben zu Strukturen und
Wortschatz. Es folgen B) Aufgaben zum Leseverstehen und zum Hörverstehen. Am Ende des Tests
steht C) eine Schreibaufgabe.
Teil A) Beispielaufgaben zu Strukturen und Wortschatz
Im Einstufungstest müssen Sie Kenntnisse über grammatische Strukturen und über den
Wortschatz zeigen. Die Aufgaben sind nummeriert und es werden Ihnen jeweils vier
Lösungsvorschläge (a,b,c,d) gemacht. In einem Antwortbogen müssen Sie hinter jeder Nummer
dann ankreuzen, welche der vier Lösungen richtig ist.
a) b) c) d)
Aufgabenbeispiele:
1. Peter interessiert sich nicht ________ Fußball.
a) mit
b) beim
c) für
d) durch
2. Ich habe mich darüber _________ , dass er mir das Geschenk mitgebracht hat.
a) gelacht
b) begeistert
c) gefreut
d) geärgert
3. - __________ denkst Du gerade?
- __________, dass ich noch einkaufen muss.
a) Darüber – Über
b) Worüber – Darüber
c) Wovon – Davon
d) Woran – Daran
4. Wenn er früher ______________, _____________ er noch einen Platz im Hörsaal bekommen.
a) angekommen hätte …. müsste
b) gekommen wäre …. hätte
c) kommen dürfte …. wurde
d) vorlesen würde …… sollte
Welcher Ausdruck ist richtig bzw. passt hier am besten?
5. Wenn jemand zu viel Geld ausgibt, dann bezeichnet man ihn als:
a) großzügig.
b) verschwenderisch.
c) verschwindend.
d) großmütig.
6. Welcher Satz ist richtig?
a) Er hatte schwere Krankenheit, so dass er allein nicht gehen gekonnt hat.
b) Er war schwer krank, dass er nicht allein hat gehen gekonnt.
c) Er war so schwer krank, dass er nicht allein hat gehen können.
d) Er war so schwer krank, dass allein er nicht hat gehen können.
Für etwa 60 Aufgaben (Strukturen und Wortschatz) nach diesen Beispielen haben Sie insgesamt 40
Minuten Zeit.

B) Hörverstehen und Leseverstehen
Hörverstehensaufgabe: Sie hören einen kurzen Text von ca. 4 Minuten Länge - zweimal. Vor dem
ersten Hören dürfen Sie mehrere Aussagen lesen. Während des Hörens müssen Sie dann überprüfen, ob
die schriftlichen Aussagen mit den Aussagen des Hörtextes übereinstimmen. Sie müssen dann ein Kreuz 
bei "R" für "Richtig" oder bei "F" für "Falsch" hinter jeder Aussage machen.
Nach dem zweiten Hören haben Sie für das Lösen der Höraufgabe und für das folgende Leseverstehen
insgesamt 25 Minuten Zeit.

Beispielaufgabe Leseverstehen
Bitte lesen Sie den folgenden Text:
Von der Schwierigkeit, das Smartphone links liegen zu lassen
Unsere Alltagsgewohnheiten haben sich in den letzten Jahren durch Smartphones entscheidend verändert.
Doch inzwischen drohen Nutzen und Mehrwert in Erschöpfung und Überforderung umzuschlagen. Was
können wir der Aufmerksamkeitsdiktatur von Smartphone und Bildschirm entgegensetzen?
Zunächst zwei Zahlen: Tatsächlich sagen inzwischen 80 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer, dass sie nach
Feierabend oder am Wochenende erreichbar sind. Gleichzeitig schlagen die Krankenkassen Alarm: 50
Prozent aller Deutschen haben Probleme beim Einschlafen, vielleicht weil sie abends noch aufs Handy
schauen. Die Zahl der Krankmeldungen durch Stress nimmt zu. Man sollte das Handy auch mal in der
Schublade lassen und nicht ständig drauf schauen.
Suchtforscher sagen, das sei viel schwieriger, als man denkt, das habe tatsächlich Formen einer
Suchterkrankung. Sich dagegen zu wehren, sei gar nicht so einfach. Aber tatsächlich helfen da manchmal
kleine Tricks:
Teenager in England spielen ein neues Spiel, das „Stacking“ heißt: Sie treffen sich auf einen Kaffee und
dann muss jeder sein Handy herausholen und auf einen Stapel legen, auf einen Stack, und man darf nicht
dran gehen und man redet miteinander. Und wer dann doch ans Handy geht, der zahlt die Runde.
Ein anderer Vorschlag ist, dass man beim Handy die Anzeige auf Schwarz-Weiß einstellt. Das erscheint dem
Nutzer nicht so attraktiv und er ist weniger versucht, immer wieder auf das Handy zu schauen.
AUFGABE

Überprüfen Sie, ob die folgenden Aussagen mit dem Inhalt des Lesetextes übereinstimmen oder
nicht und machen Sie auf dem Antwortbogen ein Kreuz  bei "R" für "Richtig" oder bei "F" für
"Falsch":
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nachdem viele Leute die Nützlichkeit des Smartphones schätzen gelernt haben,
wurden in den letzten Jahren auch negative Aspekte für seine Nutzer erkannt.
20 Prozent aller Arbeitgeber sind auch nach Feierabend und am Wochenende erreichbar.
Das Handy abends spät zu nutzen, kann möglicherweise Schlafprobleme mit sich bringen.
Die Zahl der Krankmeldungen verursacht zunehmend Stress.
Jugendliche in England nutzen eine neue Spiele-App namens „Stacking“.
Bunte Handybildschirme machen es schwerer, das Handy nicht zu beachten.

Teil C) Schreibaufgabe:

Sie bekommen ein Thema, zu dem Sie innerhalb von maximal 20 Minuten
einen zusammenhängenden Text schreiben sollen. Dabei sollen Sie zu dem Thema Stellung nehmen und
Ihre Meinung begründen.
Der Text wird bewertet nach inhaltlicher Angemessenheit, sprachlichem Ausdrucksvermögen und
Korrektheit. Die Qualität des Textes soll uns – neben den Ergebnissen der übrigen Testteile - die
Entscheidung ermöglichen, ob Sie in die Kurse aufgenommen werden können und wenn ja, in welche
Lerngruppe wir Sie einstufen.

