
Prüfungen / Einbürgerung 

 

Die Sprachprüfungen von telc 

Die telc gGmbH ist ein international anerkannter Anbieter von Sprachprüfungen. Die Volkshochschulen 

arbeiten bereits seit vielen Jahren erfolgreich mit diesem Unternehmen zusammen. 

An der vhs Landshut bieten wir aktuell regelmäßig die Prüfungen Deutschtest für Zuwanderer (DTZ) 

A2/B1 und die Prüfung Deutsch B2 an. 

Wenn Sie keine Möglichkeit haben, sich in einem Deutschkurs auf die Prüfung vorzubereiten, dann 

können Sie sich den Ablauf und die verschiedenen Aufgaben der Prüfung auch in einem Modelltest 

ansehen und ausprobieren. Sie finden kostenloses Übungsmaterial im Internet auf der Seite  

www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen 

Darüber hinaus können Sie auf YouTube auch Beispiele für mündliche Prüfungen finden. 

Sie finden bei uns keinen passenden Prüfungstermin oder Sie suchen eine andere Prüfung? Unter vhs 

- Sprachprüfungen (vhs-sprachpruefungen.de) finden Sie die Prüfungsangebote und -termine vieler 

anderer bayerischer Volkshochschulen. 

 

Der Sprachtest zur Einbürgerung  

Bewerberinnen und Bewerber für die Einbürgerung müssen in der Regel einen Nachweis über Sprach-

kenntnisse auf dem Niveau B1 vorlegen. Der "Deutschtest für Zuwanderer (DTZ) A2/B1" ist eine Mög-

lichkeit, diese Sprachkenntnisse zu belegen. Der Test besteht aus einem schriftlichen Teil (Hören/Le-

sen/Schreiben) und einer mündlichen Prüfung. Beide Teile müssen gemeinsam abgelegt werden, eine 

Teilprüfung ist nicht möglich. Die Prüfung dauert einen Tag. 

Der schriftliche Teil findet an der vhs immer vormittags ab 9:00 Uhr statt und dauert ca. 130 Minuten. 

Sie müssen verschiedene Aufgaben zum Hörverstehen und Lesen bearbeiten sowie eine kurze Nach-

richt zu einem vorgegebenen Thema schreiben. 

Nach einer kurzen Pause folgt die mündliche Prüfung. Dieser Teil dauert pro Prüfungsteilnehmenden 

ca. 16 Minuten. Sie müssen aber ab dem offiziellen Beginn der mündlichen Prüfung bis zu Ihrem indi-

viduellen Prüfungsgespräch im Warteraum bleiben. Eine Kontaktaufnahme mit Personen, die ihre Prü-

fung bereits absolviert haben, ist nicht erlaubt. 

Das Ergebnis der Prüfung erhalten Sie nach ca. 3-6 Wochen. 

 

Der Einbürgerungstest 

Für die Einbürgerung müssen Sie in der Regel auch den Einbürgerungstest ablegen. Es handelt sich 

dabei um einen Wissenstest in Multiple-Choice-Form, bestehend aus einem Fragebogen mit 33 Fragen, 

von denen zum Bestehen 17 Fragen richtig beantwortet sein müssen. Die Prüfung dauert maximal 60 

Minuten. 

Inhalte des Tests sind Fragen zur Rechts- und Gesellschaftsordnung und den Lebensverhältnissen in 

Deutschland. Aus insgesamt 310 wird für jeden Prüfungsteilnehmenden ein individueller Fragebogen 
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zusammengestellt. 30 Fragen werden aus den Themenbereichen "Leben in der Demokratie", "Ge-

schichte und Verantwortung" sowie "Mensch und Gesellschaft" genommen. Drei Fragen beziehen sich 

auf das Bundesland, in dem die Prüflinge aktuell wohnen. 

Das Ergebnis der Prüfung bekommen Sie nach ca. 6-8 Wochen direkt vom Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF). 

Weitere Informationen zur Einbürgerung und zum Test finden Sie im Internet unter  

BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Einbürgerung oder  

BMI - Einbürgerung - Einbürgerung (bund.de) 

Sämtliche Testfragen sowie einen Online-Test finden Sie im Internet unter Start (bamf.de) oder als 

PDF-Dokument unter BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Infothek - Gesamtfragenka-

talog zum Test "Leben in Deutschland" und zum "Einbürgerungstest" 

Welche Prüfungen und Nachweise Sie für Ihre Einbürgerung benötigen, erfahren Sie bei der zustän-

digen Staatsangehörigkeitsstelle Ihres Wohnortes. 
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