
 

Beispielfragen zur Testung des Werte- und Orientierungswissens 
Niveaustufe A1 
 

Auf Basis des Integrationsgesetzes (vgl. IntG 2017) oder im Rahmen von Sprachförderprojekten sind 
Prüfungen vorgesehen, in denen neben der Sprachkompetenz auch Inhalte zum Werte- und 
Orientierungswissen abgefragt werden. 

Die Prüfungsfragen zum Werte- und Orientierungswissen beruhen auf den Lernzielen im A1-
Rahmencurriculum des ÖIF (www.integrationsfonds.at) und gehören zu zentralen Themenbereichen 
des täglichen Zusammenlebens wie Bildung und Sprache, Arbeit und Wirtschaft, Gesundheit, Wohnen 
und Nachbarschaft sowie Prinzipien bzw. Vielfalt des Zusammenlebens bezogen auf rechtliche und 
kulturelle Integration. 

Die Themenbereiche werden in Deutschkursen sprachlich aufbereitet, und die Prüfungsfragen selbst 
sind dem jeweiligen Sprachniveau entsprechend einfach verständlich formuliert. 

Materialien zur Vorbereitung auf die Prüfung sind auf www.sprachportal.at verfügbar. Personen, die 
Lernende vielleicht bei deren Prüfungsvorbereitung unterstützen möchten, ist eine 
Auseinandersetzung mit der Broschüre „Mein Leben in Österreich“ zu empfehlen. Sie ist kostenlos 
unter www.integrationsfonds.at erhältlich. 

Um eine Vorstellung von der Art und Ausgestaltung der Prüfungsfragen für das Sprachniveau A1 zu 
erhalten, finden Sie hier Beispiele von Fragen zum Werte- und Orientierungswissen für die 
Niveaustufe A1:  

 

Beispiele für Fragen zum Werte- und 
Orientierungswissen für das Niveau A1 Themenbereich / Erklärung des Lernziels 

 
Was ist richtig?  
a  Meine e-card ist nur für mich. 
b  Meine e-card ist auch für meine Familie. 
c  Meine e-card ist auch für meine Freunde.  
 

 
Diese Single-Choice-Frage gehört zum 
Themenbereich „Gesundheit“ und zielt auf das 
Orientierungswissen, dass eine e-card im Rahmen der 
gesetzlichen Sozialversicherung nicht übertragbar ist. 
 

 
In Österreich können Frauen und Männer alle Berufe 
lernen. 
a richtig      b falsch 

 
Diese Richtig-falsch-Frage gehört zum Themenbereich 
„Bildung und Sprache“ und zielt auf den Wert der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern. 
 

 
Eine Frau und ein Mann leben in Österreich und 
wollen zusammenwohnen. Müssen sie heiraten? 
a  ja           b nein 

 
Diese Ja-nein-Frage gehört zum Themenbereich 
„Vielfalt des Zusammenlebens“ und zielt auf den Wert 
der individuellen Freiheit zur selbstbestimmten 
Lebensgestaltung. 
 

 
Ein Kind will heute nicht in die Schule gehen. Es will 
zuhause spielen. Das Kind darf zuhause bleiben.  
a richtig       b  falsch 

 
Diese Richtig-falsch-Frage gehört zum Themenbereich 
„Bildung und Sprache“ und zielt auf das 
Orientierungswissen zur gesetzlich verankerten 
Schulpflicht in Österreich. 
 

 
Was ist richtig?  
a  Man muss in Österreich eine Religion haben. 
b Jede Person in Österreich muss die gleiche Religion 
   haben.  
c Jede Person kann eine Religion haben. Niemand 
   muss eine Religion haben. 
 

 
Diese Single-Choice-Frage gehört zum 
Themenbereich „Vielfalt des Zusammenlebens“ und 
zielt auf die verfassungsrechtlich verankerte 
Religionsfreiheit in Österreich.  
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