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Hinweise für Studienbewerber/innen zum

Sprachtest Italienisch
Sie wollen Italienisch studieren und haben keine Vorkenntnisse?
Dann können Sie Italienisch als Modulangebot 60 LP bzw. 30 LP „ohne Vorkenntnisse“ studieren.
Dafür brauchen Sie keinen Sprachtest. Sie bewerben Sich einfach für das Studium über die
Webseite des Zulassungsbüros.
Für ein Lehramtsstudium sind Vorkenntnisse im Bereich B1 erforderlich.
Sie wollen Italienisch studieren und haben geringe Vorkenntnisse?
Sie bewerben sich für Italienisch als Modulangebot 60 LP bzw. 30 LP „ohne Vorkenntnisse“.
Sie legen den Einstufungstest zu einem späteren Zeitpunkt ab, um den für Sie richtigen Sprachkurs
zu ermitteln.
Wenn Ihnen beim Einstufungstest das Niveau B1 attestiert wird, wird automatisch der Wechsel auf
Immatrikulation mit Vorkenntnissen von der Studierendenverwaltung vorgenommen.
Sie haben in Italienisch das Niveau B1?
Sie können Italienische Philologie als Kernfach (90 LP) oder als Modulangebot 60 LP (mit / ohne
Lehramtsoption) bzw. Italienisch 30 LP studieren, nachdem Sie den Sprachtest bestanden haben.
Falls Sie den Sprachtest nur knapp bestehen, haben Sie die Möglichkeit, einen Brückenkurs zu
besuchen, der dazu dient, eventuelle Lücken zu füllen und das Studium mit den bestmöglichen
Voraussetzungen zu beginnen.

Studiengang

Vorkenntnisse

Funktion des
Tests
Sprachtest
im Juli

Kernfach Italienische Philologie (90 LP)
(mit/ohne Lehramtsoption)

B1 (GER)

60-LP-Modulangebot Italienische Philologie
(mit Lehramtsoption)

B1 (GER)

Sprachtest
im Juli

60-LP-Modulangebot Italienische Philologie
(ohne Lehramtsoption) / Italienisch

B1 (GER) oder
keine oder
geringe
Vorkenntnisse

Einstufungstest
bei
Vorkenntnissen
im September

30-LP-Modulangebot Italienisch

B1 (GER) oder
keine oder
geringe
Vorkenntnisse

Einstufungstest
bei
Vorkenntnissen
Im September

Sprachtest: Der Test dient dem Nachweis der geforderten Vorkenntnisse.
Einstufungstest: Der Test dient der Feststellung Ihres Niveaus in der italienischen Sprache, damit
Sie sich für den richtigen Kurs anmelden können.
Mustertest siehe unten.
Testtermine: http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/zulassungspruefungen/index.html

Für eine Selbsteinschätzung Ihrer Vorkenntnisse steht Ihnen der DIALANG im Selbstlernzentrum
zur Verfügung.
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/
Für eine Vorbereitung auf den Test können Sie die Ressourcen des Selbstlernzentrums benützen:
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/sprachen-links/italienisch/index.html
Weitere Informationen zum Studiengang unter
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we05/index.html
________________________________________________________________________________
Kurze Beschreibung des Sprachtests:
Der Test besteht aus 3 Teilen:
- Grammatikstrukturen und Wortschatz
- Leseverständnis und schriftlicher Ausdruck
- Beratungsgespräch
Der erste Teil - Grammatikstrukturen und Wortschatz - besteht aus 30 Aufgaben, meistens „multiplechoice“.

MUSTERTEST (Grammatikstrukturen und Wortschatz)
BEISPIELE:
Segnare con una crocetta la risposta esatta.
1. - Che cosa fa Giorgio nell'altra stanza? - ______________ a Giuseppe, credo.
(a) È telefonando
(b) Va telefonando
(c) Sta telefonando
(d) Sta per telefonando
2. Buona quella pizza!
(a) L'hai fatto tu?
(b) Le hai fatto tu?
(c) L'hai fatta tu?
(d) Hai fatto tu?
Completare le seguenti frasi con i verbi coniugati al tempo passato adeguato:
3. - 8.
Ieri, mentre (fare-io)________________colazione (telefonare) _______________________

Mario per dirmi che nel pomeriggio (volere) _______________________andare a Torino per
incontrare un vecchio amico. Mi (chiedere)_____________________ se (avere)
__________________voglia di accompagnarlo.

9. In una grande città _________________
(a) ci si sente spesso soli.
(b) ci si sente spesso solo.
(c) si si sente spesso soli.
(d) ci si sentono spesso soli.
10. ___________________ a giugno, ma non ho ancora finito la tesi.
(a) Mi sarei dovuto laureare
(b) Mi avrei dovuto laureare
(c) Mi avrei dovuta laureare
(d) Sarei mi dovuta laureare.
11. Milano è la città ___________________ vorrei vivere.
(a) che
(b) in che
(c) in cui
(d) nel quale
12.

(a) Aver risposto in fretta non significa aver risposto bene.
(b) Rispondendo in fretta non significa rispondere bene.
(c) Risposto in fretta non significa aver risposto bene.
(d) Pur rispondendo in fretta non significa aver risposto bene.

13. Abbiamo cominciato a mangiare
(a) finché Giovanni è arrivato.
(b) cosicché Giovanni è arrivato.
(c) appena Giovanni è arrivato.
(d) prima che Giovanni è arrivato.
14. “Negli anni della contestazione giovanile i temi sollevati dal femminismo americano rimbalzano
un po’ in tutti i paesi occidentali. In Francia nacque il Movimento di liberazione della donna (Mlf),
rivendicando la sua specificità rispetto al movimento studentesco.”
Da che genere di libro è tratta questa frase?
(a) un romanzo
(b) un giallo
(c) un trattato di storia dell‘arte
(d) un saggio sociopolitico

