
 

Beispielfragen zur Testung des Werte- und Orientierungswissens 
Niveaustufe B1 
 

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 B1-
Rahmencurriculum des ÖIF (www.integrationsfonds.at) und gehören zu zentralen Themenbereichen 
des täglichen Zusammenlebens wie Allgemeines Orientierungswissen über Österreich, Bildung und 
Sprache, Arbeit und Wirtschaft, Gesundheit, Wohnen und Nachbarschaft sowie Vielfalt bzw. Prinzipien 
des Zusammenlebens bezogen auf kulturelle und rechtliche 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 finden Sie auf www.sprachportal.at. Die 
Auseinandersetzung mit der Broschüre „Mein Leben in Österreich“ ist empfohlen. Sie ist kostenlos 
unter www.integrationsfonds.at erhältlich. 

Um eine Vorstellung von der Art und Ausgestaltung der Prüfungsfragen für das Sprachniveau B1 zu 
erhalten, finden Sie hier Beispiele von Fragen zum Werte- und Orientierungswissen für die 
Niveaustufe B1.  

Beispiele für Fragen zum Werte- und 
Orientierungswissen für das Niveau B1 Themenbereich / Erklärung des Lernziels 
 
Wenn eine Person arbeitslos ist, kann die Person vom 
Staat Geld bekommen. Wer bezahlt das? 
a  Die EU. 
b  Die UNO. 
c  Menschen, die in Österreich arbeiten und Steuern 
   und Abgaben zahlen. 
 

 
Diese Single-Choice-Frage gehört zum 
Themenbereich „Arbeitswelt und Wirtschaft“ und zielt 
auf die Mitverantwortung zum Erhalt des 
Sozialsystems nach dem Solidaritätsprinzip. 

 
Der Staat kann die öffentlichen Schulen zahlen, weil 
der Staat von Menschen, die in Österreich arbeiten, 
Steuern und Abgaben bekommt.  
a richtig     b falsch 

 
Diese Richtig-falsch-Frage gehört zum Themenbereich 
„Bildung und Sprache“ und zielt auf die 
Mitverantwortung zum Erhalt des Bildungssystems 
nach Prinzip „Solidarität durch Verantwortung“. 
 

 
In Österreich dürfen Männer und Frauen wählen. 
a richtig    b  falsch 

 
Diese Richtig-falsch-Frage gehört zum Themenbereich 
„Prinzipien des Zusammenlebens – rechtliche 
Integration“ und zielt auf das Verstehen von Regeln 
und Prinzipien des Zusammenlebens auf Basis der 
Verfassung. (Hier: Gleichheitsgrundsatz, Demokratie, 
Wahlrecht). 
 

 
In Österreich gibt es ein öffentliches 
Gesundheitssystem. Der Staat kümmert sich darum, 
dass es medizinische Angebote für alle Menschen 
gibt. 
a  richtig   b  falsch 
 

 
Diese Richtig-falsch-Frage gehört zum Themenbereich 
„Gesundheit“ und zielt auf die Mitverantwortung zum 
Erhalt des Gesundheitssystems nach dem 
Solidaritätsprinzip. 
 

 
Was versteht man unter freier Meinungsäußerung? 
a Ich darf alles sagen, was ich will.  
b Ich darf meine Meinung sagen, aber ich darf dabei  
  die Rechte von einem anderen Menschen nicht   
  verletzen.   
c Ich darf nie sagen, was ich denke. 

 
Diese Single-Choice-Frage gehört zum 
Themenbereich „Prinzipien des Zusammenlebens – 
rechtliche Integration“ und zielt auf das Verstehen von 
Regeln und Prinzipien auf Grundlage der Verfassung, 
die von allen Menschen in Österreich zu respektieren 
sind. 
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