
Sie benötigen einen Deutschkurs oder eine Prü-
fung im Rahmen der Integrationsvereinbarung?
Hier erhalten Sie 

•  einen Überblick der aktuellen Prüfungen

•  wichtige Eckdaten zu Terminen und Kosten

•   einen Leitfaden, wie Sie Ihre Prüfung absolvieren 
können

•   Informationen zu unseren Angeboten für 
„Deutsch als Fremdsprache“ (DaF)

Grundsätzliches
•   Welche Prüfung Sie abzulegen haben, entschei-

det allein das zuständige Amt (z. B. Bezirkshaupt-
mannschaft, Magistrat). Deshalb ist es ganz  
wichtig, dass Sie vorher genau nachfragen,  
welche Prüfung für Sie verpflichtend ist.

•   Die Prüfungen setzen keinen Kursbesuch voraus. 
Unsere Erfahrung hat aber gezeigt, dass Teilneh-
merInnen, die einen Kurs besucht haben, die 
Prüfung eher bestehen. 

•   Jemand, der keine Vorkenntnisse hat, braucht ca. 
200 (zweihundert) Kursstunden, um das Prüfungs-
niveau A2 zu erreichen.

•   Alle Vorbereitungskurse werden von zertifizierten 
TrainerInnen abgehalten und sind auf die Prüfung 
zugeschnitten.

•   Sie können bei uns auch Einzelcoachings für  
€ 35,-/Stunde buchen.

•   Wenn Sie Angestellte/r sind, können Sie für die 
Kurse den AK-Bildungsgutschein einlösen.

Prüfungsanmeldung
•   Die Prüfungen finden für ganz Kärnten immer in 

der Volkshochschule Villach, Widmanngasse 11, 
9500 Villach statt. In den Bezirken gibt es nur die 
DaF-Kurse.

•   Sie können jede Prüfung mehrmals ablegen, 
aber Sie müssen jedes Mal die Prüfungskosten 
vorab einbezahlen und auf einen Prüfungstermin 
warten.

•   Sie können in allen Volkshochschulen das Anmel-
deformular ausfüllen. Die MitarbeiterInnen leiten 
dieses verlässlich nach Villach weiter.

•   Wir erhalten vom ÖIF Prüfungstermine und 
sind nicht befugt, weitere Termine anzubieten. 
Dadurch kann es zu Wartezeiten von bis zu drei 
Monaten kommen. Melden Sie sich also recht-
zeitig an!

•   Circa drei Wochen vor der Prüfung erhalten Sie auf 
dem Postweg den Termin und eine Einzahlungs-
aufforderung der Prüfungsgebühren. 

•   Erst wenn der vollständige Geldbetrag mittels 
Überweisung oder Barzahlung im VHS-Büro bei 
uns eingelangt ist, haben Sie einen fixen Prü-
fungsplatz (pro Prüfung sind 16 Plätze vorhan-
den).

•   Pro Prüfung müssen Sie sich ca. 5 Stunden Zeit 
nehmen, da es zu Wartezeiten während der Prü-
fung kommen kann. Genaue Zeitangaben finden 
Sie bei der jeweiligen Prüfungsbeschreibung.

ÖIF-Prüfungen

1. Fit für Österreich – Sprachnachweis Niveau A1
Diese Prüfung berechtigt, den Aufenthaltstitel in 
Österreich zu beantragen.
Pr ü f u n g s g e b ü h r:  € 130,- 
Vo r b e r e i t u n g s w o r k s h o P  (freiwillig, aber dringend 
empfohlen): 1x4 UE, € 30,-
Pr ü f u n g:  schriftlich ca. 70 Minuten; mündlich  
maximal ca. 15 Minuten

PRÜFUNGSINHALT
•   WORTSCHATZ UND GRAMMATIK: 10 Multiple-

Choice Punkte

•   SCHREIBEN: ein Formular ausfüllen; Schreiben 
einer kurzen Nachricht

•   LESEN: Anhand von Zuordnungsaufgaben, 
Richtig-Falsch-Antworten und Multiple-Choice 
Punkten wird überprüft, ob der/die Kandidat/
in einen Text verstanden hat (kurze Texte, E-Mail, 
Anzeigen etc.)

•   HÖREN: 4 Richtig-Falsch-Aufgaben, 5 Multiple-
Choice Punkte 

•   SPRECHEN: Sich vorstellen, buchstabieren, Zahlen 
nennen, um Informationen bitten und Informati-
onen geben, etwas anbieten, Bitten, Vorschläge 
und Ratschläge formulieren und darauf reagieren.

Modelltest und Hörbeispiele zum downloaden:
http://www.integrationsfonds.at/individualfoerderung/
top_services/oeif_pruefungen/

2. Visum – Niveau A2 neu: Zur Erfüllung der 
Integrationsvereinbarung 2011
ÖIF-Test Neu (2011): Seit 01.07.2011 neues 
Testformat auf dem Niveau A2 mit einem blauen 
Gutschein der Behörde.
Pr ü f u n g s g e b ü h r:  € 130,-
Vo r b e r e i t u n g s w o r k s h o P  (freiwillig, aber dringend 
empfohlen): 1x4 UE, € 30,-
Pr ü f u n g:  schriftlich ca. 80 Minuten; mündlich ca.  
10 Minuten 

PRÜFUNGSINHALT
•   GRAMMATIK: in minimalem Umfang in Form von 

Lückentexten (Artikel, Präpositionen etc.).
Geprüft wird in erster Linie die Fähigkeit zur Kom-
munikation im Alltag:
•   SCHREIBEN: amtliche Formulare ausfüllen, Erlag-

schein anhand einer Rechnung ausfüllen, kurzer 
Brief oder E-Mail laut Anleitung: Bsp.: Reservierun-
gen vornehmen, Karte aus dem Urlaub schreiben.

•   LESEN: Anhand eines Multiple Choice Tests wird 
überprüft, ob der/die Kandidat/in einen Text 
verstanden hat (Inserate/Stellenanzeigen, kurzer 
Nachrichtentext etc.)



¡Dígalo en alemán! 
Recite to na njemačko!

 

Sagen Sie es  
     auf Deutsch!

Sagen Sie es  
     auf Deutsch!

Say it in German!
¡Dígalo en alemán! 

Recite to na njemačko!

•   HÖREN: Anhand eines Multiple Choice Tests wird 
überprüft, ob der/die Kandidat/in einen gespro-
chenen/gehörten Text (Audio) verstanden hat 
(Radionachricht, Wegbeschreibung, Dialog in 
Alltagssituationen etc.)

•   SPRECHEN: Im mündlichen Teil der Prüfung sollen 
die KandidatInnen in der Lage sein, Auskünfte 
über die eigene Person und ihr Umfeld geben 
zu können, z. B. Hobbys, Berufe, Freizeitaktivitä-
ten, Familie etc. Weiters sollen sie anhand eines 
gezeigten Bildes eine Situation erkennen und 
in ein Rollenspiel mit dem/der Prüfer/in einstei-
gen. Beispiel: Eine Bewerbungssituation (Chef-
Bewerber), in einem Geschäft (Verkäufer-Käufer), 
Arbeitsamt (Schalter-Kunde), Bildungsinstitut 
(Schalter-Kunde).

Modelltest & Hörbeispiele als Download 
http://www.integrationsfonds.at/top_services/
oeif_pruefungen/oeif_modelltest/

http://www.integrationsfonds.at/top_services/
oeif_pruefungen/oeif_modelltest_neu/

3. Dauerhafter Aufenthalt/Staatsbürgerschaft 
Niveau B1
DTÖ (Deutsch Test Österreich) - B1: Neu ab 
01.07.2011 
in h a lt:  (= gute Hauptschulkenntnisse in Hören, 
Lesen, Schreiben und Sprechen). Ihre tatsächliche 
Sprachkompetenz wird fertigkeitsbezogen über die 
beiden Kompetenzstufen A2 bis B1 des Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmens (GER) geprüft. 
Pr ü f u n g:  schriftlich 100 Minuten; mündlich 16 
Minuten, entweder als Paar- oder Einzelprüfung 
ko s t e n:  € 130,-
Vo r b e r e i t u n g s w o r k s h o P  (freiwillig, aber dringend 
empfohlen): € 1x4 UE, € 30,-

Modelltest & Hörbeispiele als Download
http://www.integrationsfonds.at/top_services/
deutsch_test_fuer_oesterreich/

Say it in German!

 

Freiwillige Prüfungen:

Das Österreichische Sprachdiplom 
Deutsch (ÖSD) ist eine international 
anerkannte Sprachprüfung, durch 
welche die KandidatInnen nachweisen, dass sie 
(abhängig von der jeweiligen Niveaustufe) über 
angemessene Kenntnisse der deutschen Sprache 
verfügen, um sich in wichtigen Alltagssituationen 
mündlich und schriftlich verständigen zu können. 

Mit einem Diplom verbessern Sie Ihre Chancen am 
Arbeitsmarkt (Diplom ist beim AMS und anderen 
berufsorientierten Einrichtungen anerkannt) und 
ermöglicht den Zugang zur Universität. 

Prüfungsniveaus:  
•   Grundstufe (A1) € 80,-
•   Grundstufe (A2) € 90,-
•  Zertifikat (B1) € 100,-
•  Mittelstufe (B2) € 110,-
•  Oberstufe (C1) € 120,-
•  Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (C2) € 145,-.

ÖSD-Prüfungen finden zwei Mal pro Jahr statt (nach 
Bedarf auch öfter) und sind für alle zugänglich. 
Die VHS Villach bietet auch entsprechende Vor-
bereitungsworkshops an. 

Das Anmeldeformular für alle Deutsch- 
Prüfungen erhalten Sie in allen Kärntner  
Volkshochschulen.

Prüfungsort und Anmeldung:
VHS Villach
Widmanngasse 11
9500 Villach 
Tel: 050 477 7100
E-Mail: vhs-villach@vhsktn.at

Viel Freude beim Lernen!


