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Voraussetzungen für die Teilnahme  
an den Lehrgängen sind:
•	 Wohnsitz	Wien
•	 Mindestalter	16	Jahre	bei	der	ersten	Teilprüfung
•	 Bereitschaft	zur	regelmäßigen	und		
	 aktiven	Teilnahme	am	Unterricht
•	 Ausreichende	Basisbildungskenntnisse

Allgemeine Voraussetzungen für alle  
Basisangebote:
•	 Wohnsitz	Wien
•	 Zugang	nur	über	Beratung	

VHS Bildungstelefon	
Tel: +43 1 893 00 83 // E-Mail: info@vhs.at

Die VHS Wien bietet im Rahmen der Initiative Erwachsenenbildung 
die Möglichkeit an, den Pflichtschulabschluss (8. Schulstufe) nachzu-
holen bzw. die dafür notwendigen Basiskenntnisse zu erwerben. 
Die Lehrgänge finden an sieben Volkshochschulen statt (VHS Polycol-
lege Margareten // VHS Favoriten // VHS Meidling // VHS Ottakring 
// VHS Brigittenau // VHS Floridsdorf // VHS Rudolfsheim-Fünfhaus).
Angebote im Bereich Pflichtschulabschluss sind gefördert aus Mitteln 
der Stadt Wien und des Bundesministeriums für Bildung und Frauen.
Angebote der Basisbildung sind aus Mitteln des Europäischen So-
zialfonds sowie des Landes Wien und des Bundesministeriums für 
Bildung und Frauen gefördert.

Die Teilnahme an den Pflichtschullehrgängen und Basisbildungs-
kursen ist kostenlos!

Alle Infos und Beratung gibt es in  
den obengenannten Volkshochschulen.

BASiSquALifikATionEn und  
PfLicHTScHuLABScHLuSS gratis nachholen

Gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds sowie aus Mitteln des Landes Wien und des Bundesministeriums für Bildung

BRP/SBP
HöHeRe BildungSaBScHlüSSe
www.vhs.at/bildungsabschluesse

Fordern Sie unsere infobroschüren inklusive  
Kursprogramm für das Studienjahr 2016/17 an.

infos, Beratung,  
Terminvereinbarung: +43 1 891 74-dW
BRP, SBP | VHS polycollege  
 Siebenbrunnengasse: DW 105 202
BRP | VHS Favoriten: DW 110 201 
BRP | VHS Meidling: DW 112 600
BRP, SBP | VHS Ottakring: DW 116 510 
BRP, SBP | VHS Floridsdorf: DW 121 001

www.vhs.at/bildungsabschluesse

Berufsreifeprüfung (BRP) 
Studienberechtigungsprüfung (SBP)

die VHS Wien bietet an fünf Standorten den für Sie  
passenden höheren Bildungsabschluss an: 
Die vollwertige Matura durch die Berufsreifeprüfung oder einen 
raschen Zugang zu Universitäten, Fachhochschulen und Kollegs 
durch die Studienberechtigungsprüfung.
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Bildungstelefon  +43 1 893 00 83 Zentrale der VHS Wien
9., Lustkandlgasse 50  
Tel +43 1 891 74-100 000 
www.vhs.at / info@vhs.at 

1010

VHS Wiener Urania
1., Uraniastraße 1  
Tel +43 1 891 74-101 000 
www.vhs.at/urania 
urania@vhs.at 

Urania Sternwarte
1., Uraniastraße 1 
Tel +43 1 891 74-150 000 
www.uraniasternwarte.at 
sternwarten@vhs.at

1020

Planetarium Wien
2., Oswald-Thomas-Platz 1
Tel +43 1 891 74-150 000 
www.planetarium-wien.at 
sternwarten@vhs.at

1030

VHS Landstraße 
3., Hainburger Straße 29  
Tel +43 1 891 74-103 000 
www.vhs.at/landstrasse  
landstrasse@vhs.at 

1040

VHS polycollege Wieden 
4., Danhausergasse 1
Tel +43 1 891 74-105 003 
www.vhs.at/polycollege  
wieden@vhs.at

1050

VHS polycollege Margareten 
5., Stöbergasse 11-15  
Tel +43 1 891 74-105 000 
www.vhs.at/polycollege  
polycollege@vhs.at 

VHS polycollege  
Siebenbrunnengasse
5., Siebenbrunnengasse 37
Tel +43 1 891 74-105 001 
www.vhs.at/polycollege  
siebenbrunnengasse@vhs.at

VHS polycollege Johannagasse
5., Johannagasse 2
Tel +43 1 891 74-105 002 
www.vhs.at/polycollege  
johannagasse@vhs.at

Film und Medien  
Zentrum Margareten
5., Johannagasse 2
Tel +43 1 891 74-105 002 
www.vhs.at/polycollege  
medienzentrum@vhs.at

VHS KunstHandWerk
5., Schlossgasse 23 
Tel +43 1 891 74-105 000 
www.vhs.at/polycollege  
polycollege@vhs.at

1060

VHS Mariahilf
6., Damböckgasse 4  
Tel +43 1 891 74-106 000 
www.vhs.at/mariahilf 
mariahilf@vhs.at

1080

VHS Josefstadt
8., Schmidgasse 18
Tel +43 1 891 74-106 001 
www.vhs.at/mariahilf 
josefstadt@vhs.at

1090

Die Kunst VHS
9., Lazarettgasse 27 
Tel +43 1 891 74-154 000 
www.vhs.at/kvh 
kvh@vhs.at

VHS Alsergrund
9., Galileigasse 8  
Tel +43 1 891 74-109 000 
www.vhs.at/alsergrund  
alsergrund@vhs.at 

1100

VHS Favoriten 
10., Arthaberplatz 18  
Tel +43 1 891 74-110 000 
www.vhs.at/favoriten  
favoriten@vhs.at 

VHS PAHO
10., Ada-Christen-Gasse 2/B
Tel +43 1 891 74-110 001 
www.vhs.at/favoriten  
paho@vhs.at

1110

VHS Simmering 
11., Gottschalkgasse 10  
Tel +43 1 891 74-111 000 
www.vhs.at/simmering  
simmering@vhs.at 

VHS Leberberg 
11., Rosa-Jochmann-Ring 5/2 
Tel +43 1 891 74-111 001 
www.vhs.at/simmering  
simmering@vhs.at

1120

VHS Meidling 
12., Längenfeldgasse 13-15  
Tel +43 1 891 74-112 000 
www.vhs.at/meidling  
meidling@vhs.at 

VHS Schönbrunner Straße
12., Schönbrunner Straße 213-215/1 
Tel +43 1 891 74-112 001 
www.vhs.at/meidling  
schoenbrunnerstrasse@vhs.at

1130

VHS Hietzing 
13., Hofwiesengasse 48  
Tel +43 1 891 74-113 000 
www.vhs.at/hietzing  
hietzing@vhs.at 

1140

VHS Penzing 
14., Hütteldorfer Straße 112 
Tel +43 1 891 74-114 000 
www.vhs.at/penzing  
penzing@vhs.at 

1150

VHS Rudolfsheim-Fünfhaus 
15., Schwendergasse 41  
Tel +43 1 891 74-115 000 
www.vhs.at/rudolfsheim  
rudolfsheim@vhs.at 

1160

VHS Ottakring
16., Ludo-Hartmann-Platz 7  
Tel +43 1 891 74-116 000 
www.vhs.at/ottakring  
ottakring@vhs.at

Kuffner Sternwarte
16., Johann-Staud-Straße 10 
Tel +43 1 891 74-150 000 
www.kuffnersternwarte.at 
sternwarten@vhs.at

1170

VHS Hernals 
17., Rötzergasse 15  
Tel +43 1 891 74-117 000 
www.vhs.at/hernals  
hernals@vhs.at

1190

VHS Heiligenstadt
19., Heiligenstädter Straße 155 
Tel +43 1 891 74-109 001 
www.vhs.at/alsergrund  
heiligenstadt@vhs.at

VHS Döbling 
19., Gatterburggasse 2a 
Tel +43 1 891 74-109 002 
www.vhs.at/alsergrund  
doebling@vhs.at

1200

VHS Brigittenau
20., Raffaelgasse 11-13  
Tel +43 1 891 74-120 000 
www.vhs.at/brigittenau  
brigittenau@vhs.at 

1210

VHS Floridsdorf
21., Angerer Straße 14  
Tel +43 1 891 74-121 000 
www.vhs.at/floridsdorf  
floridsdorf@vhs.at 

VHS Floridsdorf Pitkagasse
21., Pitkagasse 3 
Tel +43 1 891 74-121 001 
www.vhs.at/floridsdorf  
pitkagasse@vhs.at

VHS Neu-Stammersdorf
21., Brünner Straße 219 
Tel +43 1 891 74-121 004 
www.vhs.at/floridsdorf  
neustammersdorf@vhs.at

VHS Großfeldsiedlung
21., Kürschnergasse 9 
Tel +43 1 891 74-121 005 
www.vhs.at/floridsdorf  
grossfeldsiedlung@vhs.at

VHS Großjedlersdorf
21., Siemensstraße 17 
Tel +43 1 891 74-121 006 
www.vhs.at/floridsdorf  
grossjedlersdorf@vhs.at

1220

VHS Donaustadt 
22., Bernoullistraße 1  
Tel +43 1 891 74-122 000 
www.vhs.at/donaustadt  
donaustadt@vhs.at 

VHS Eibengasse 
22., Eibengasse 57 
Tel +43 1 891 74-122 001 
www.vhs.at/donaustadt  
eibengasse@vhs.at

1230

VHS Liesing 
23., Liesinger Platz 3  
Tel +43 1 891 74-123 000 
www.vhs.at/liesing  
liesing@vhs.at 

VHS Mauer 
23., Speisinger Straße 256 
Tel +43 1 891 74-123 001 
www.vhs.at/liesing  
mauer@vhs.at 

VHS Erlaa 
23., Putzendoplergasse 4 
Tel +43 1 891 74-123 002 
www.vhs.at/liesing  
erlaa@vhs.at 

VHS BG Alt-Erlaa 
23., Anton-Baumgartner-Straße 123 
Tel +43 1 891 74-123 003 
www.vhs.at/liesing  
markus.rauscher@vhs.at
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ALLGEMEINES
Die VHS Wien ist mit 34 VHS-Standorten die größte Sprachkursanbieterin in Wien. Mit diesem Programm, das sämtliche 
Deutschkurse und Prüfungen sowie Beratungen und Einstufungen der VHS Wien im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 
enthält, finden Sie sicherlich auch in Ihrer Nähe den passenden Kurs!

Niveaustufen
An der VHS Wien gibt es Deutschkurse für alle Niveaus: 
von Kursen für AnfängerInnen (A1) bis zu Kursen für sehr 
fortgeschrittene Lernende (C1-C2). Die Niveaustufen ori-
entieren sich am System des „Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen“ (GERS), welcher in ganz 
Europa zur Beschreibung von Sprachniveaus verwendet wird. 
Einen ersten Überblick können Sie sich mit unserem Raster 
zu Selbsteinschätzung von Sprachkenntnissen verschaffen 
(siehe Seite 8-9).

Gruppengrößen und 
Kursgebühren
Die VHS Wien bietet kostengünstige Deutschkurse an. Dies ist 
durch die Förderung der Stadt Wien möglich: Auf den Niveau-
stufen A1-B2 kostet die Unterrichtseinheit (UE) zu 50 Minuten 
€ 4,25 und ab dem Niveau C1 kostet die Unterrichtseinheit 
€ 5,05. Die Kurse sind für Gruppen von 7-15 Teilnehmenden 
(TN) vorgesehen. Da die VHS Wien alle Menschen erreichen 
möchte, können soziale Ermäßigungen angeboten werden, 
sobald für einen Kurs das TeilnehmerInnen-Minimum von 7 
Personen erreicht ist. 
An der VHS Wien gibt es auch die Möglichkeit, Einzelstunden 
zu buchen. Für einen allgemeinsprachlichen Deutschkurs 
kostet die Unterrichtseinheit zu 50 Minuten € 41,40. Nähere 
Informationen erhalten Sie an Ihrer VHS!

Lernmaterialien
Speziell in Deutschkursen kann man aufgrund der un-
terschiedlichen Kompetenzen der Lernenden und ihrer 
Lernbiographie selten von einem einheitlichen Sprachniveau 
ausgehen: Viele TeilnehmerInnen leben schon länger hier, 
manche können perfekt sprechen, sind aber beim Schreiben 
noch unsicher, andere verstehen mühelos, trauen sich aber 
nicht ein Gespräch zu führen. Um diesen Unterschieden 
gerecht zu werden, unterrichten wir in Deutschkursen 
ohne fixes Lehrwerk, damit wir uns mit den Materialien 
und Übungen besonders genau nach den Bedürfnissen der 
Lernenden richten können. Da unsere TeilnehmerInnen in 
einem deutschsprachigen Umfeld leben, ist es uns besonders 
wichtig, das Verstehen und Anwenden der Alltagssprache zu 
fördern.

Lernmethoden
Unseren Deutschkursen liegt ein kommunikativer Ansatz 
zugrunde, das heißt, Sie üben, mit der Zielsprache in unter-
schiedlichen Situationen zu unterschiedlichen Themen zu 
kommunizieren. Dies beinhaltet Aufgaben zu den Fertigkeiten 
Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben sowie zu Wortschatz, 
Aussprache, Rechtschreibung und Grammatik.

ALLGEMEINES
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SO FUNKTIONIERT UNSER DEUTSCHKURS-PROGRAMM

Beratungen und Einstufungen

Alle Informationen über das Beratungs- und Einstufungsangebot der VHS Wien finden Sie auf Seite 8-9!

Niveaustufen Deutsch-Integrationskurse A1-A2 * Allgemeine Deutschkurse A1-A2 *

A1 180 UE
(2x 90 UE)

180 UE
(2x 90 oder 4x 45 UE)

A2 180 UE
(2x 90 UE)

180 UE
(2x 90 oder 4x 45 UE)

Niveaustufen Allgemeine Deutschkurse B1-C2 *

B1 180 UE
(2x 90 UE oder 4x 45 UE)

B2 180 UE
(2x 90 oder 4x 45 UE)

C1 unterschiedliche Anzahl an UE

C2 unterschiedliche Anzahl an UE

UE = Unterrichtseinheit (50 min)
* An folgenden Standorten können Sie den Wiener Sprachgutschein  
(Bildungspass) und den Gutschein des BM.I. verwenden:
VHS polycollege Margareten Wieden, VHS Favoriten, VHS-Simmering, VHS 
Meidling, VHS Rudolfsheim-Fünfhaus, VHS Ottakring, VHS Brigittenau, 
VHS Floridsdorf (siehe auch Seite 11)

Niveaustufen Deutschkurse mit besonderen Schwerpunkten A1-C2

A1 – C2 unterschiedliche Anzahl an UE
Fertigkeiten (Hören, Lesen, Sprechen und/oder Schreiben)

Aspekte (Wortschatz, Aussprache, Grammatik und/ oder Rechtschreibung)
Kommunikation (für den Alltag, für das Studium, für den Beruf etc.)

UE = Unterrichtseinheit (50 min)
Für Kurse mit dem -Logo können Sie auch Ihren Bildungsgutschein 
der AK Wien verwenden!

Niveaustufen ÖSD-Prüfungsgrundlagen A1-C2 ÖSD-Prüfungsvorbereitungen A1-C2

A1
9 UE

30 UE

A2

B1
12 UE

B2

C1
15 UE

C2

UE = Unterrichtseinheit (50 min
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Niveaustufen ÖSD-Prüfungen A1-C2

A1 ÖSD ZERTIFIKAT A1 GÜLTIG FÜR:
• Erstantrag zur Erteilung eines Aufenthaltstitels **

A2 ÖSD ZERTIFIKAT A2 GÜLTIG FÜR:
• Erfüllung der Integrationsvereinbarung (IV) 2011, Modul 1 **
• Verlängerung des Aufenthaltstitels **

B1 ÖSD ZERTIFIKAT DEUTSCH ÖSTERREICH B1 GÜLTIG FÜR:
• Erfüllung der Integrationsvereinbarung (IV) 2011, Modul 2 **
• Österreichische Staatsbürgerschaft (bei Beantragung nach 10 Jahren Aufenthalt) **

B2 ÖSD ZERTIFIKAT B2 GÜLTIG FÜR:
• Österreichische Staatsbürgerschaft (bei Beantragung nach 6 Jahren Aufenthalt) **
• Studienzulassung an einigen österreichischen Universitäten **

C1 ÖSD ZERTIFIKAT C1 GÜLTIG FÜR:
• Studienzulassung an einigen österreichischen Universitäten **

C2 ÖSD ZERTIFIKAT C2

* Folgende VHS-Standorte sind ÖSD-Prüfungszentren:
VHS Wiener Urania, VHS polycollege Margareten Wieden, VHS Favoriten, 
VHS Meidling, VHS Rudolfsheim-Fünfh aus, VHS Ott akring, VHS Brigitt e-
nau, VHS Floridsdorf
** Stand Juni 2016
Weitere Informati onen zur Anerkennung fi nden Sie auf der Homepage des 
ÖSD unter www.osd.at.

A1-Kurse sind für Lernende ohne Vorkenntnisse, also für 
AnfängerInnen.

A2-Kurse sind für Lernende mit guten Vorkenntnissen, die 
das Niveau A1 bereits erreicht haben.

B1-Kurse bereiten Sie auf selbständige Sprachverwendung 
vor.

B2-Kurse sind für Personen, die bereits ein höheres Sprachni-
veau erreicht haben.

In C1- und C2-Kursen wird bereits eine kompetente Sprach-
verwendung angestrebt.

Alle Kursbezeichnungen beschreiben Zielniveaus, d.h., wenn 
Sie das Sprachniveau A2 erreicht haben, besuchen Sie einen 
B1-Kurs, da Sie das Ziel B1 anstreben. Kurse mit + sind für jene 
Personen gedacht, die Teilziele des jeweiligen Niveaus bereits 
erreicht haben. 
Eine detailierte Beschreibung der Lernziele finden Sie auf 
Seite 8/9.

Voraussetzung für die Teilnahme an Deutschkursen:
Basiskompetenz in Lesen und Schreiben (deutsches Schrift-
system)

Richtig lesen und schreiben lernen
Maßgeschneiderte Angebote für Menschen mit 
Deutsch als Erstsprache und Zweitsprache.
Weitersagen und Menschen dabei unterstützen:
… sicher und ohne Hilfe lesen und schreiben zu können
… aktiv durchs Leben zu gehen
… sich beruflich weiterzuentwickeln
Es gibt auch kostenlose Angebote an der VHS Wien.

Jetzt unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren:

www.vhs.at                                                              +43 1 893 00 83
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BERATUNG UND EINSTUFUNG

Beratungen und Einstufungen
Es ist wichtig, dass Sie den Kurs finden, der wirklich für Sie 
passt, darum bieten wir kostenlose Deutschberatungen und 
-einstufungen an. Egal, an welchem Standort Sie sich beraten 
lassen, Sie werden dieselben Qualitätsmerkmale vorfinden:
Unsere Beraterinnen und Berater sind erfahrene Deutschun-
terrichtende und nehmen sich für das Gespräch mit Ihnen Zeit. 
Sie stufen Ihre Sprachkenntnisse an allen Standorten der VHS 
Wien nach einem treffsicheren System ein und erklären Ihnen, 
mit welchen Kursen und Prüfungen Sie an Ihr Ziel kommen.
Wir bitten um persönliche oder telefonische Terminvereinba-
rung an jener VHS, zu der Sie zur Beratung kommen möchten.

Advisory Service
Selecting the best possible course for you is a key decision to 
make. This is why we offer advisory service for our German 
courses. You will take a basic assessment and receive all the 
necessary information about the courses we offer. You will 
find the same quality criteria at every VHS:
Competent German teachers will take the time to evaluate 
your German language skills and guide you to find the best 
suited courses and examinations for your purposes.
You can make an appointment by phone or go personally to 
the nearest VHS.

Service de conseils
L’important pour vous est de trouver un cours répondant à 
vos attentes. Pour cette raison, la VHS propose des services 
de conseils gratuits. Votre niveau d’allemand sera évalué vous 
serez informé des différents cours proposés. Les critères de 
qualité sont les mêmes, indépendamment du centre choisi:
Des professeurs d’allemand expérimentés prendront le 
temps d’évaluer vos connaissances en langue allemande et 
vous recommanderont le cours ou l’examen le mieux adapté 
à la réalisation de vos objectifs.
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en vous 
rendant à l’accueil de la VHS la plus proche.

Orientación y Asesoramiento
Es importante que encuentre el curso que mejor se adapte a 
sus necesidades. La VHS ofrece sesiones gratuitas de asesora-
miento para evaluar su nivel de alemán y prestar un servicio 
de orientación con respecto a nuestro programa de cursos. 
Independientemente del centro de la VHS que elija para el 
asesoramiento, se realizará basado en los mismos criterios de 
calidad:
Maestros experimentados se tomarán el tiempo de evaluar 
sus conocimientos de alemán y de recomendarle el curso o 
exámen más adecuado para alcanzar sus metas.
Pida una cita personalmente o por teléfono en su centro de 
la VHS más cercano.

Konzultacije / Sav(j)etovanja
Za usp(j)ešno učenje n(j)emačkog jezika jako je važno pronaći 
kurs/ tečaj koji odgovara Vašim potrebama. Da bismo Vam 
olakšali traženje odgovarajućeg kursa/tečaja nudimo besplat-
ne jezične konzultacije/ sav(j)etovanja. Neovisno o tome kojoj 
od naših VHS-a se obratite iskusni tim predavača i predavačica 
će u ličnom/ osobnom razgovoru oc(ij)eniti Vaše znanje n(j)
emačkog jezika i uz pomoć klasifikacijskog sistema odrediti 
koje kurseve/ tečajeve odnosno ispite trebate apsolvirati da 
bi ostvarili svoj cilj.
Molimo Vas da lično/ osobno ili telefonski ugovorite termin za 
razgovor u jednoj od naših VHS-a za koji ste se odlučili.

Danışmanlık Hizmetleri
Kendinize en uygun kursu bulmanız önemli olduğundan, sizle-
re Almanca kurslarına yönelik danışmanlık hizmeti sunuyoruz. 
Bu hizmeti hangi şubemizde alırsanız alın, hepsinde aynı kalite 
standartlarını bulacaksınız:
Danışmanlarımız aynı zamanda deneyimli Almanca öğretmen-
leridir ve görüşmede size ve sorularınızı yanıtlamaya zaman 
ayırırlar. Danışmanlarımız dilsel seviyenizi bütün VHS’lerde 
aynı ölçeklere göre belirler ve sizi, hedefinize ulaşmak için 
hangi kurslara gitmeniz ve hangi sınavlara girmeniz gerektiği 
konusunda bilgilendirirler.
Danışmanlık hizmeti almak isteğiniz VHS’ye giderek ya da 
söz konusu şubeyi telefonla arayarak görüşme randevusu 
almanızı rica ederiz.
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Zieltext / ARABISCH 

01 Beratungen und Einstufungen  اللغة  مستوياالستشارة وتحديد    

02 Es ist wichtig, dass Sie den Kurs finden, der 
wirklich für Sie passt, darum bieten wir 
kostenlose Deutschberatungen 
und -einstufungen an. Egal, an welchem Standort 
Sie sich beraten lassen, Sie werden dieselben 
Qualitätsmerkmale vorfinden: 

تشارة نقدم لكم اس لكم  المناسبة بالدورة اللغويةلاللتحاق  

ا تذهبون اليه مدرسة مستوي اللغة بالمجان وفي أي  وتحيدد

يير لالستشارة او تحديد المستوي اللغوي  ستجدون نفس المعا

. والجودة   

03 Unsere Beraterinnen und Berater sind 
erfahrene Deutschunterrichtende und 
nehmen sich für das Gespräch mit Ihnen 
Zeit. Sie stufen Ihre Sprachkenntnisse an 
allen Standorten der VHS Wien nach einem 
treffsicheren System ein und erklären Ihnen, 
mit welchen Kursen und Prüfungen Sie an Ihr 
Ziel kommen. 

نية معلمين ومعلمات اللغة االلما مع وستتم هذه االستشارة 
ية في تدريس اللغة االلمان الخبرة العاليةالكفاءة و ذوي 

كافي لالستشارة.الوقت يمنحونكم الوس  
VHS Wien   ويمكنكم تحديد مستواكم اللغوي في جميع

 مدارس
وبعد ذلك بفيينا وذلك حسب معايير ونظام دقيق , 

م   مناسبة لك وباي دورة لغوية  سيخبرونكم بالمستوي اللغوي
. لتلتحقون بها   

04 Wir bitten um persönliche oder telefonische 
Terminvereinbarung an jener VHS, zu der Sie zur 
Beratung kommen möchten. 

تحديد ميعاد باالتليفون او بالحضور الرجاء  

شخصيا في المدرسة التي تودون اجراء تحديد 

 المستوي بها 
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VHS

VHS

Regelmäßige Beratungs- und Einstufungstermine 
An einigen VHS-Standorten finden regelmäßig Beratungen und Einstufungen statt. Die Termine finden Sie in der Übersicht 
unterhalb.

Wir bitten um persönliche oder telefonische Terminvereinbarung an jenem VHS-Standort, an dem Sie zur 
Beratung und Einstufung kommen möchten.

VHS-Standorte Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

VHS POLYCOLLEGE  
MARGARETEN WIEDEN

12:30–15:30

VHS FAVORITEN 16:00–18:00 17:00–19:00

VHS MEIDLING 12:30–15:30 13:00–16:00

VHS RUDOLFSHEIM- 
FÜNFHAUS

16:30–18:00 16:30–18:00

VHS OTTAKRING 17:00–19:00 9:00–13:00

VHS BRIGITTENAU 9:30–13:30
16:00–19:30

VHS FLORIDSDORF 10:00–12:00 14:00–17:00

Zusätzliche Beratungs- und Einstufungstermine 
Informieren Sie sich über zusätzliche Beratungs- und Einstufungsangebote direkt an dem VHS-Standort Ihrer Wahl. Unser 
Standortverzeichnis finden Sie auf Seite 4.

Wir bitten um persönliche oder telefonische Terminvereinbarung an jenem VHS-Standort, an dem Sie zur 
Beratung und Einstufung kommen möchten.
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Nach Erreichen des A2-Niveaus besteht die 
Möglichkeit, eine ÖSD-Prüfung an der VHS 
Wien oder eine ÖIF-Prüfung beim Österrei-
chischen Integrati onsfonds zu machen. 

MUSTER

Kurs

 

besucht

AUF DEM WEG ZUM GEFÖRDERTEN DEUTSCHKURS

Bei der MA 35 bekommen Sie Ihren Aufenthaltsti tel im 
Scheckkartenformat sowie einen blauen Gutschein des 
BM.I/ÖIF (Österreichischen Integrati onsfonds) für Deutsch 
Integrati onskurse. 

Kontakt zur MA 35: 
htt p://www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen 
E-Mail: service@ma35.wien.gv.at 

Gleich nach Ihrem Termin bei der 
MA 35 oder nach telefonischer 
Terminvereinbarung können Sie das 
Startcoaching der MA 17 besuchen. 
Bei dieser individuellen Beratung in 
Ihrer Erstsprache erhalten Sie den 
Wiener Bildungspass mit Wiener 
Sprachgutscheinen im Wert von 
3x € 100 bzw. für Personen aus 
EU-Mitgliedstaaten 3x € 50. 

Weitere Informati onen 
und Terminauskunft : 
www.startwien.at 
(in allen Sprachen) 
Telefon: 01/905 00 36-01 

Die Sprachgutscheine werden bei den Infor-
mati onsveranstaltungen (Modulen) abge-
stempelt und sind ab dann 30 Monate gülti g 
und können bei der Buchung des Kurses wie 
Bargeld verwendet werden. 

Informati onsveranstaltungen (Module): 
Jeden zweiten Samstag im Monat 
VHS Favoriten, Arthaberplatz 18, 1100 Wien 
Parallel dazu: Kinderbetreuung 
Telefon: 01/891 74 110-000 
E-Mail: favoriten@vhs.at 

Die Deutsch-Integrati onskurse an der VHS Wien 
bestehen aus 2 Niveaustufen (A1 und A2) 
zu je 180 Unterrichtseinheiten.

Alle Volkshochschulen mit 
Deutsch-Integrati onskursen 
fi nden Sie ab Seite 6

Im blauen Gutschein des BM.I/öIF werden die 
von Ihnen besuchten Kurse eingetragen und 
mit Stempel bestäti gt. 

Weitere Informati onen: Österreichischer 
Integrati onsfonds (ÖIF) 
Team Sprache 
Telefon: 01/715 10 51
E-Mail: wien@integrati onsfonds.at
Landstraßer Hauptstraße 26, 1030 Wien
www.integrati onsfonds.at

ACHTUNG: Mit dem blauen Gutschein des 
BM.I./ÖIF müssen Sie innerhalb von 18 Mona-
ten nach Ausstellungsdatum eine ÖIF-Prüfung 
beim Österreichischen Integrati onsfonds er-
folgreich ablegen, damit Sie um Refundierung 
der Kurskosten ansuchen können. 

3x

1x

K

Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) 
Doppelter WeiterbildungsTausender: Mit dem doppelten 
WeiterbildungsTausender des waff bekommen beschäftigte 
WienerInnen ihre Kurskosten zurück - bis zu € 2.000! Vor-
aussetzung: Sie sind beschäftigt und verdienen max. € 1.800 
netto. Wichtig: Einreichung vor Kursanmeldung.
BildungsKonto: Mit dem BildungsKonto unterstützt der waff 
arbeitsuchende und beschäftigte WienerInnen bei einer 
beruflichen Aus- und Weiterbildung: der waff zahlt 50% der 
Kurskosten, bis zu € 300. Für das Nachholen von Matura, 
Berufsreifeprüfung oder einem weiteren Lehrabschluss zahlt 
der waff beschäftigten WienerInnen 90% der Kurskosten, bis 
zu € 1.000.
Chancen>>Scheck: Sie haben einen Job und wollen den 
Lehrabschluss nachholen? Mit dem Chancen>>Scheck zahlt 
der waff 90% ihrer Kurskosten und verrechnet direkt mit dem 

Anbieter – bis zu € 3.000 inkl. der gesamten Prüfungsgebühr 
- und wenn Sie die Prüfung positiv abgeschlossen haben, 
erhalten Sie auch die restlichen 10% vom waff zurück! Vor-
aussetzung: Sie sind beschäftigt und haben max. Pflichtschul-
abschluss. Der Chancen>>Scheck ist auch einlösbar für: eine 
berufliche Aus- und Weiterbildung (mit 90% der Kurskosten, 
bis zu € 1.000) und die Anerkennung von Abschlüssen aus 
dem Ausland (mit 90% der Kurskosten, bis zu € 3.000). 
Kostenlose Beratung!

Nähere Informationen dazu: www.waff.at

AK Wien Bildungsgutschein
Die AK Wien fördert Ihre Weiterbildung. Der Bildungsgut-
schein ist ein Startkapital für die persönliche Weiterbildung 
in der Höhe von € 120. Für Eltern in Karenz gibt’s noch extra 
€ 50,– dazu.

..für alle AK Wien-Mitglieder..
Den Bildungsgutschein der AK Wien können alle Mitglieder 
der AK Wien anfordern. AK Wien Mitglied sind Sie, wenn Sie 
bei einem Wiener Unternehmen nicht selbstständig beschäf-
tigt sind. Sie können ihn auch anfordern, wenn Sie gerade in 
Karenz oder auf Jobsuche sind. Auch Lehrlinge, geringfügig 
Beschäftigte und freie DienstnehmerInnen haben Anspruch 
auf den AK Wien Bildungsgutschein. Wenn Sie Fragen dazu 
haben, kontaktieren Sie uns unter unserer kostenlosen Ser-
vicenummer 0800/311 311 (Mo-Fr von 8.00 bis 15.45 Uhr).

..bestellen..
Ganz einfach unter http://wien.arbeiterkammer.at/bildungs-
gutschein oder beim AK Wien Servicetelefon 0800/311 311

..und einlösen.
Ab sofort bis 31.12.2016 für die mit AK-Logo gekennzeich-
neten Kurse, die bis 31.12.2016 beginnen (für das Jahr 2017 
bitte den neuen Bildungsgutschein anfordern). Gleich für 
den gewünschten Kurs anmelden. Der Gutscheinbetrag wird 
Ihnen auf der Rechnung gut geschrieben. Barablöse von 
Gutscheinen bzw. Rückerstattung von Teilbeträgen ist nicht 
möglich.

Einen Überblick über weitere finanzielle 
Förderungen können Sie sich unter  
www.kursfoerderung.at verschaffen.

Soziale ermäSSigungen an den Wiener VolkShochSchulen
Die VHS Wien leistet einen wesentlichen Beitrag zur Lebens-
qualität, zum Zusammenleben und zur gesellschaftlichen 
Teilhabe der Menschen. 
Unser Anliegen ist „BildungSchancen für alle“!

Für alle Semesterkurse (ausgenommen Lehrgänge und Ein-
zelunterricht) besteht die Möglichkeit von Ermäßigungen. 
Wenn Sie einen gültigen Mobilpass der Stadt Wien besitzen 
oder nur über ein geringes Haushaltseinkommen nach den 
Richtlinien der Wiener Mindestsicherung verfügen, bezahlen 
Sie an den Wiener Volkshochschulen für Standardkurse nur 1 
Euro pro Kursstunde, wenn die MindestteilnehmerInnenzahl 
erreicht ist. 

Diese Ermäßigung gilt auch für alle im Haushalt lebenden 
Kinder bis 18 Jahre.

Unabhängig vom Haushaltseinkommen unterstützen wir Fa-
milien und gewähren eine Ermäßigung von 10% des Kurs-
beitrages ab dem zweiten Kind, das im selben Semester 
einen Kurs besucht.

Für alle Fragen zu Kursen und Ermäßigungen stehen Ihnen 
das KundInnenservice an Ihrer VHS sowie Mo–Fr von 8–18 Uhr 
das VHS Bildungstelefon unter +43 1 893 00 83 zur Verfügung.

Herbert Schweiger, Geschäftsführer
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Ihrer Erstsprache erhalten Sie den 
Wiener Bildungspass mit Wiener 
Sprachgutscheinen im Wert von 
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zu je 180 Unterrichtseinheiten.
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von Ihnen besuchten Kurse eingetragen und 
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Weitere Informati onen: Österreichischer 
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Team Sprache 
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E-Mail: wien@integrati onsfonds.at
Landstraßer Hauptstraße 26, 1030 Wien
www.integrati onsfonds.at

ACHTUNG: Mit dem blauen Gutschein des 
BM.I./ÖIF müssen Sie innerhalb von 18 Mona-
ten nach Ausstellungsdatum eine ÖIF-Prüfung 
beim Österreichischen Integrati onsfonds er-
folgreich ablegen, damit Sie um Refundierung 
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C1
Ich habe im Wesentlichen die 
Ziele von B2 erreicht

Das möchte ich lernen

B2
Ich habe im Wesentlichen die 
Ziele von B1 erreicht

Das möchte ich lernen

B1
Ich habe im Wesentlichen die 
Ziele von A2 erreicht

Das möchte ich lernen

C2
Ich habe im Wesentlichen die 
Ziele von C1 erreicht Kenntnisse

Das möchte ich lernen Ziele

kompetente Sprachverwendung

A1
Ich habe keine VorkenntnisseKenntnisse

Das möchte ich lernenZiele

Ve
rs

te
he

n
Sp

re
ch

en

Hören

An Gesprächen 
teilnehmen

Schreiben

Lesen

Zusammenhän-
gend sprechen

A2
Ich habe im Wesentlichen die 
Ziele von A1 erreicht

Das möchte ich lernen

elementare Sprachverwendung selbständige Sprachverwendung

   Ich kann vertraute Wörter und ganz 
einfache Sätze verstehen, die sich 

auf mich selbst, meine Familie oder auf 
konkrete Dinge um mich herum bezie-
hen, vorausgesetzt, es wird langsam und 
deutlich gesprochen.

   Ich kann mich auf einfache Art 
verständigen, wenn mein/e 

GesprächspartnerIn bereit ist, etwas 
langsamer zu wiederholen oder an-
ders zu sagen, und mir dabei hilft 
zu formulieren, was ich zu sagen 
versuche. Ich kann einfache Fra-
gen stellen und beantworten, sofern 
es sich um unmittelbar notwendige 
Dinge und um sehr vertraute Themen 
handelt.

   Ich kann eine kurze einfache Post-
karte schreiben, z.B. Ferien grüße. 

Ich kann auf Formularen, z.B. in Hotels, 
Namen, Adresse, Nationalität usw. ein-
tragen.

   Ich kann einzelne vertraute Na-
men, Wörter und ganz einfache 

Sätze verstehen, z.B. auf Schildern, Pla-
katen oder in Katalogen.

   Ich kann einfache Wendungen und 
Sätze gebrauchen, um Leute, die 

ich kenne, zu beschreiben und um zu 
beschreiben, wo ich wohne.

   Ich kann einzelne Sätze und die ge-
bräuchlichsten Wörter verstehen, 

wenn es um für mich wichtige Dinge 
geht (z.B. sehr einfache Informationen 
zur Person und zur Familie, Einkaufen, 
Arbeit, nähere Umgebung). Ich verstehe 
das Wesentliche von kurzen, klaren und 
einfachen Mitteilungen und Durchsagen.

   Ich kann mich in einfachen, routi-
nemäßigen Situationen verständi-

gen, in denen es um einen einfachen, 
direkten Austausch von Informationen 
und um vertraute Themen und Tätig-
keiten geht. Ich kann ein sehr kurzes 
Kontaktgespräch führen, verstehe aber 
normalerweise nicht  genug, um selbst 
das Gespräch in Gang zu halten.

   Ich kann kurze, einfache Notizen 
und Mitteilungen schreiben. Ich 

kann einen ganz einfachen persönlichen 
Brief schreiben, z.B. um mich für etwas 
zu bedanken.

   Ich kann ganz kurze, einfache 
Texte lesen. Ich kann in einfachen 

Alltagstexten (z.B. Anzeigen, Prospekten, 
Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, 
vorhersehbare Informationen auffinden 
und ich kann kurze, einfache persönliche 
Briefe verstehen.

   Ich kann mit einer Reihe von Sät-
zen und mit einfachen Mitteln z.B. 

meine Familie, andere Leute, meine 
Wohnsituation, meine Ausbildung und 
meine gegenwärtige oder letzte beruf-
liche Tätigkeit beschreiben.

   Ich kann längere Redebeiträge 
und Vorträge verstehen und auch 

komplexer Argumentation folgen, wenn 
mir das Thema einigermaßen vertraut 
ist. Ich kann im Fernsehen die meisten 
Nachrichtensendungen und aktuellen 
Reportagen verstehen. Ich kann die 
meisten Spielfilme verstehen, sofern 
Standardsprache gesprochen wird.

   Ich kann mich so spontan und 
fließend verständigen, dass ein 

normales Gespräch mit einer/m Mut-
tersprachlerIn recht gut möglich ist. Ich 
kann mich in vertrauten Situationen 
aktiv an einer Diskussion beteiligen und 
meine Ansichten begründen und vertei-
digen.

   Ich kann über eine Vielzahl von 
Themen, die mich interessieren, 

klare und detaillierte Texte schreiben. Ich 
kann in einem Aufsatz oder Bericht Infor-
mationen wiedergeben oder Argumente 
und Gegenargumente für oder gegen 
einen bestimmten Standpunkt darlegen. 
Ich kann Briefe schreiben und darin die 
persönliche Bedeutung von Ereignissen 
und Erfahrungen deutlich machen.

   Ich kann Artikel und Berichte über 
Probleme der Gegenwart lesen 

und verstehen, in denen die Schreiben-
den eine bestimmte Haltung oder einen 
bestimmten Standpunkt vertreten. Ich 
kann zeitgenössische literarische Prosa-
texte verstehen.

   Ich kann zu vielen Themen aus 
meinen Interessengebieten eine 

klare und detaillierte Darstellung ge-
ben. Ich kann einen Standpunkt zu einer 
aktuellen Frage erläutern und Vor- und 
Nachteile verschiedener Möglichkeiten 
angeben.

   Ich kann längeren Redebeiträgen 
folgen, auch wenn diese nicht klar 

strukturiert sind und wenn Zusammen-
hänge nicht explizit ausgedrückt sind.  
Ich kann ohne allzu große Mühe Fern-
sehsendungen und Spielfilme verstehen.

   Ich kann mich spontan und flie-
ßend ausdrücken, ohne öfter 

deutlich erkennbar nach Worten suchen 
zu müssen. Ich kann die Sprache im ge-
sellschaftlichen und beruflichen Leben 
wirksam und flexibel gebrauchen. Ich 
kann meine Gedanken und Meinungen 
präzise ausdrücken und meine eigenen 
Beiträge geschickt mit denen anderer 
verknüpfen.

   Ich kann mich schriftlich klar und 
gut strukturiert ausdrücken und 

meine Ansicht ausführlich darstellen. Ich 
kann in Briefen, Aufsätzen oder Berich-
ten über komplexe Sachverhalte schrei-
ben und die für mich wesentlichen As-
pekte hervorheben. Ich kann in meinen 
schriftlichen Texten den Stil wählen, der 
für die jeweiligen LeserInnen angemes-
sen ist.

   Ich kann lange, komplexe Sachtex-
te und literarische Texte verstehen 

und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich 
kann Fachartikel und längere technische 
Anleitungen verstehen, auch wenn sie 
nicht in meinem Fachgebiet liegen.

   Ich kann komplexe Sachverhalte 
ausführlich darstellen und dabei 

Themenpunkte miteinander verbinden, 
bestimmte Aspekte besonders ausfüh-
ren und meinen Beitrag angemessen 
abschließen.

   Ich habe keinerlei Schwierigkeit, 
gesprochene Sprache zu verste-

hen, gleichgültig ob „live“ oder in den 
Medien, und zwar auch, wenn schnell 
gesprochen wird. Ich brauche nur etwas 
Zeit, mich an einen besonderen Akzent 
zu gewöhnen.

   Ich kann mich mühelos an allen Ge-
sprächen und Diskussionen beteili- 

gen, bin auch mit Redewendungen und 
umgangssprachlichen Wendungen gut 
vertraut. Ich kann fließend sprechen und 
auch feinere Bedeutungsnuancen ge-  
nau ausdrücken. Bei Ausdrucksschwierig-
keiten kann ich so reibungslos wieder an-  
setzen und umformulieren, dass man es 
kaum merkt.

   Ich kann klar, flüssig und stilistisch 
dem jeweiligen Zweck angemes-

sen schreiben. Ich kann anspruchsvolle 
Briefe und komplexe Berichte oder Arti-
kel verfassen, die einen Sachverhalt gut  
strukturiert darstellen und so der/m Le-
serIn helfen, wichtige Punkte zu erken-
nen und sich diese zu merken. Ich kann 
Fachtexte und literarische Werke schrift-
lich zusammenfassen und besprechen.

   Ich kann praktisch jede Art von 
geschriebenen Texten mühelos 

lesen, auch wenn sie abstrakt oder in-
haltlich und sprachlich komplex sind,  
z.B. Handbücher, Fachartikel und litera-
rische Werke.

   Ich kann Sachverhalte klar, flüssig 
und im Stil der jeweiligen Situation 

angemessen darstellen und erörtern; ich 
kann meine Darstellung logisch aufbau-
en und es so den ZuhörerInnen erleich-
tern, wichtige Punkte zu erkennen und 
sich diese zu merken.

   Ich kann die Hauptpunkte verste-
hen, wenn klare Standardsprache 

verwendet wird und wenn es um ver-
traute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit 
usw. geht. Ich kann vielen Radio- oder 
Fernsehsendungen über aktuelle Ereig-
nisse und über Themen aus meinem Be-
rufs- oder Interessengebiet die Haupt-in-
formation entnehmen, wenn relativ 
langsam und deutlich gesprochen wird.

   Ich kann die meisten Situationen 
bewältigen, denen man auf Rei-

sen im Sprachgebiet begegnet. Ich kann 
ohne Vorbereitung an Gesprächen über 
Themen teilnehmen, die mir vertraut 
sind, die mich persönlich interessieren 
oder die sich auf Themen des Alltags wie  
Familie, Hobbys, Arbeit, Reisen, aktuelle 
Ereignisse beziehen.

   Ich kann über Themen, die mir ver-
traut sind oder mich persönlich in-

teressieren, einfache zusammenhängen-
de Texte schreiben. Ich kann persönliche 
Briefe schreiben und darin von Erfahrun-
gen und Eindrücken berichten.

   Ich kann Texte verstehen, in denen 
vor allem sehr gebräuchliche All-

tags- oder Berufssprache vorkommt. Ich 
kann private Briefe verstehen, in denen 
von Ereignissen, Gefühlen und Wün-
schen berichtet wird.

   Ich kann in einfachen zusammen-
hängenden Sätzen sprechen, um 

Erfahrungen und Ereignisse oder meine  
Träume, Hoffnungen und  Ziele zu be-
schreiben. Ich kann kurz meine Meinun-
gen und Pläne erklären und begründen. 
Ich kann eine Geschichte erzählen oder 
die Handlung eines Buches oder Films 
wiedergeben und meine Reaktionen 
beschreiben.

Verstehen
Sprechen

Hören

An Gesprächen 
teilnehmen

Schreiben

Lesen

Zusammenhän-
gend sprechen

Bildungstelefon der Wiener Volkshochschulen: +43 1 893 00 83www.vhs.at

RASTER ZUR SELBSTEINSCHÄTZUNG 
VON SPRACHKENNTNISSEN

RASTER ZUR SELBSTEINSCHÄTZUNG 
VON SPRACHKENNTNISSEN
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C1
Ich habe im Wesentlichen die 
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Das möchte ich lernen
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Das möchte ich lernen
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kompetente Sprachverwendung

A1
Ich habe keine VorkenntnisseKenntnisse
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A2
Ich habe im Wesentlichen die 
Ziele von A1 erreicht

Das möchte ich lernen

elementare Sprachverwendung selbständige Sprachverwendung

   Ich kann vertraute Wörter und ganz 
einfache Sätze verstehen, die sich 

auf mich selbst, meine Familie oder auf 
konkrete Dinge um mich herum bezie-
hen, vorausgesetzt, es wird langsam und 
deutlich gesprochen.

   Ich kann mich auf einfache Art 
verständigen, wenn mein/e 

GesprächspartnerIn bereit ist, etwas 
langsamer zu wiederholen oder an-
ders zu sagen, und mir dabei hilft 
zu formulieren, was ich zu sagen 
versuche. Ich kann einfache Fra-
gen stellen und beantworten, sofern 
es sich um unmittelbar notwendige 
Dinge und um sehr vertraute Themen 
handelt.

   Ich kann eine kurze einfache Post-
karte schreiben, z.B. Ferien grüße. 

Ich kann auf Formularen, z.B. in Hotels, 
Namen, Adresse, Nationalität usw. ein-
tragen.

   Ich kann einzelne vertraute Na-
men, Wörter und ganz einfache 

Sätze verstehen, z.B. auf Schildern, Pla-
katen oder in Katalogen.

   Ich kann einfache Wendungen und 
Sätze gebrauchen, um Leute, die 

ich kenne, zu beschreiben und um zu 
beschreiben, wo ich wohne.

   Ich kann einzelne Sätze und die ge-
bräuchlichsten Wörter verstehen, 

wenn es um für mich wichtige Dinge 
geht (z.B. sehr einfache Informationen 
zur Person und zur Familie, Einkaufen, 
Arbeit, nähere Umgebung). Ich verstehe 
das Wesentliche von kurzen, klaren und 
einfachen Mitteilungen und Durchsagen.

   Ich kann mich in einfachen, routi-
nemäßigen Situationen verständi-

gen, in denen es um einen einfachen, 
direkten Austausch von Informationen 
und um vertraute Themen und Tätig-
keiten geht. Ich kann ein sehr kurzes 
Kontaktgespräch führen, verstehe aber 
normalerweise nicht  genug, um selbst 
das Gespräch in Gang zu halten.

   Ich kann kurze, einfache Notizen 
und Mitteilungen schreiben. Ich 

kann einen ganz einfachen persönlichen 
Brief schreiben, z.B. um mich für etwas 
zu bedanken.

   Ich kann ganz kurze, einfache 
Texte lesen. Ich kann in einfachen 

Alltagstexten (z.B. Anzeigen, Prospekten, 
Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, 
vorhersehbare Informationen auffinden 
und ich kann kurze, einfache persönliche 
Briefe verstehen.

   Ich kann mit einer Reihe von Sät-
zen und mit einfachen Mitteln z.B. 

meine Familie, andere Leute, meine 
Wohnsituation, meine Ausbildung und 
meine gegenwärtige oder letzte beruf-
liche Tätigkeit beschreiben.

   Ich kann längere Redebeiträge 
und Vorträge verstehen und auch 

komplexer Argumentation folgen, wenn 
mir das Thema einigermaßen vertraut 
ist. Ich kann im Fernsehen die meisten 
Nachrichtensendungen und aktuellen 
Reportagen verstehen. Ich kann die 
meisten Spielfilme verstehen, sofern 
Standardsprache gesprochen wird.

   Ich kann mich so spontan und 
fließend verständigen, dass ein 

normales Gespräch mit einer/m Mut-
tersprachlerIn recht gut möglich ist. Ich 
kann mich in vertrauten Situationen 
aktiv an einer Diskussion beteiligen und 
meine Ansichten begründen und vertei-
digen.

   Ich kann über eine Vielzahl von 
Themen, die mich interessieren, 

klare und detaillierte Texte schreiben. Ich 
kann in einem Aufsatz oder Bericht Infor-
mationen wiedergeben oder Argumente 
und Gegenargumente für oder gegen 
einen bestimmten Standpunkt darlegen. 
Ich kann Briefe schreiben und darin die 
persönliche Bedeutung von Ereignissen 
und Erfahrungen deutlich machen.

   Ich kann Artikel und Berichte über 
Probleme der Gegenwart lesen 

und verstehen, in denen die Schreiben-
den eine bestimmte Haltung oder einen 
bestimmten Standpunkt vertreten. Ich 
kann zeitgenössische literarische Prosa-
texte verstehen.

   Ich kann zu vielen Themen aus 
meinen Interessengebieten eine 

klare und detaillierte Darstellung ge-
ben. Ich kann einen Standpunkt zu einer 
aktuellen Frage erläutern und Vor- und 
Nachteile verschiedener Möglichkeiten 
angeben.

   Ich kann längeren Redebeiträgen 
folgen, auch wenn diese nicht klar 

strukturiert sind und wenn Zusammen-
hänge nicht explizit ausgedrückt sind.  
Ich kann ohne allzu große Mühe Fern-
sehsendungen und Spielfilme verstehen.

   Ich kann mich spontan und flie-
ßend ausdrücken, ohne öfter 

deutlich erkennbar nach Worten suchen 
zu müssen. Ich kann die Sprache im ge-
sellschaftlichen und beruflichen Leben 
wirksam und flexibel gebrauchen. Ich 
kann meine Gedanken und Meinungen 
präzise ausdrücken und meine eigenen 
Beiträge geschickt mit denen anderer 
verknüpfen.

   Ich kann mich schriftlich klar und 
gut strukturiert ausdrücken und 

meine Ansicht ausführlich darstellen. Ich 
kann in Briefen, Aufsätzen oder Berich-
ten über komplexe Sachverhalte schrei-
ben und die für mich wesentlichen As-
pekte hervorheben. Ich kann in meinen 
schriftlichen Texten den Stil wählen, der 
für die jeweiligen LeserInnen angemes-
sen ist.

   Ich kann lange, komplexe Sachtex-
te und literarische Texte verstehen 

und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich 
kann Fachartikel und längere technische 
Anleitungen verstehen, auch wenn sie 
nicht in meinem Fachgebiet liegen.

   Ich kann komplexe Sachverhalte 
ausführlich darstellen und dabei 

Themenpunkte miteinander verbinden, 
bestimmte Aspekte besonders ausfüh-
ren und meinen Beitrag angemessen 
abschließen.

   Ich habe keinerlei Schwierigkeit, 
gesprochene Sprache zu verste-

hen, gleichgültig ob „live“ oder in den 
Medien, und zwar auch, wenn schnell 
gesprochen wird. Ich brauche nur etwas 
Zeit, mich an einen besonderen Akzent 
zu gewöhnen.

   Ich kann mich mühelos an allen Ge-
sprächen und Diskussionen beteili- 

gen, bin auch mit Redewendungen und 
umgangssprachlichen Wendungen gut 
vertraut. Ich kann fließend sprechen und 
auch feinere Bedeutungsnuancen ge-  
nau ausdrücken. Bei Ausdrucksschwierig-
keiten kann ich so reibungslos wieder an-  
setzen und umformulieren, dass man es 
kaum merkt.

   Ich kann klar, flüssig und stilistisch 
dem jeweiligen Zweck angemes-

sen schreiben. Ich kann anspruchsvolle 
Briefe und komplexe Berichte oder Arti-
kel verfassen, die einen Sachverhalt gut  
strukturiert darstellen und so der/m Le-
serIn helfen, wichtige Punkte zu erken-
nen und sich diese zu merken. Ich kann 
Fachtexte und literarische Werke schrift-
lich zusammenfassen und besprechen.

   Ich kann praktisch jede Art von 
geschriebenen Texten mühelos 

lesen, auch wenn sie abstrakt oder in-
haltlich und sprachlich komplex sind,  
z.B. Handbücher, Fachartikel und litera-
rische Werke.

   Ich kann Sachverhalte klar, flüssig 
und im Stil der jeweiligen Situation 

angemessen darstellen und erörtern; ich 
kann meine Darstellung logisch aufbau-
en und es so den ZuhörerInnen erleich-
tern, wichtige Punkte zu erkennen und 
sich diese zu merken.

   Ich kann die Hauptpunkte verste-
hen, wenn klare Standardsprache 

verwendet wird und wenn es um ver-
traute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit 
usw. geht. Ich kann vielen Radio- oder 
Fernsehsendungen über aktuelle Ereig-
nisse und über Themen aus meinem Be-
rufs- oder Interessengebiet die Haupt-in-
formation entnehmen, wenn relativ 
langsam und deutlich gesprochen wird.

   Ich kann die meisten Situationen 
bewältigen, denen man auf Rei-

sen im Sprachgebiet begegnet. Ich kann 
ohne Vorbereitung an Gesprächen über 
Themen teilnehmen, die mir vertraut 
sind, die mich persönlich interessieren 
oder die sich auf Themen des Alltags wie  
Familie, Hobbys, Arbeit, Reisen, aktuelle 
Ereignisse beziehen.

   Ich kann über Themen, die mir ver-
traut sind oder mich persönlich in-

teressieren, einfache zusammenhängen-
de Texte schreiben. Ich kann persönliche 
Briefe schreiben und darin von Erfahrun-
gen und Eindrücken berichten.

   Ich kann Texte verstehen, in denen 
vor allem sehr gebräuchliche All-

tags- oder Berufssprache vorkommt. Ich 
kann private Briefe verstehen, in denen 
von Ereignissen, Gefühlen und Wün-
schen berichtet wird.

   Ich kann in einfachen zusammen-
hängenden Sätzen sprechen, um 

Erfahrungen und Ereignisse oder meine  
Träume, Hoffnungen und  Ziele zu be-
schreiben. Ich kann kurz meine Meinun-
gen und Pläne erklären und begründen. 
Ich kann eine Geschichte erzählen oder 
die Handlung eines Buches oder Films 
wiedergeben und meine Reaktionen 
beschreiben.

Verstehen
Sprechen

Hören

An Gesprächen 
teilnehmen

Schreiben

Lesen

Zusammenhän-
gend sprechen

Bildungstelefon der Wiener Volkshochschulen: +43 1 893 00 83www.vhs.at

RASTER ZUR SELBSTEINSCHÄTZUNG 
VON SPRACHKENNTNISSEN

RASTER ZUR SELBSTEINSCHÄTZUNG 
VON SPRACHKENNTNISSEN
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ÖSD-PRÜFUNGEN
Im Anschluss an unsere Deutschkurse bieten wir die international anerkannte Prüfung des Österreichischen Sprachdiploms 
Deutsch (ÖSD) an. Das ÖSD ist ein zentrales, staatlich anerkanntes Prüfungssystem für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. 
Die ÖSD-Prüfungen orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS). Das ÖSD versteht 
sich als ein kommunikativ orientiertes Prüfungssystem mit dem Ziel fremdsprachliche Kompetenz im Hinblick auf reale Ver-
wendungssituationen zu überprüfen. Geprüft werden die Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Die Teilbereiche 
Lesen, Hören und Schreiben zählen zum schriftlichen Teil der Prüfungen. Sie werden gemeinsam gewertet: d.h., sollte ein/e 
Kandidat/in in einem der Bereiche unter den Mindestpunkten liegen, muss die gesamte schriftliche Prüfung wiederholt werden.
Die Fertigkeit Sprechen wird unabhängig vom schriftlichen Teil beurteilt.

Das ÖSD ist gültig
• für Aufenthaltsgenehmigung und zur Erfüllung der Integra-

tionsvereinbarung (IV) 2011, Modul 1 und 2
•  für die Beantragung der österr. Staatsbürgerschaft
•  für die Studienzulassung zu österr. Universitäten
•  als internationaler Nachweis von Deutschkenntnissen
Genauere Informationen zu Prüfungsinhalten und Anerken-
nung der jeweiligen Niveaustufe finden Sie auf der Homepage 
des ÖSD unter www.osd.at.

Wir empfehlen Ihnen dringend, bereits vor der Anmeldung 
zur Prüfung eine kostenlose Beratung und Einstufung in 
Anspruch zu nehmen! Unsere Beraterinnen und Berater sind 
erfahrene Deutschunterrichtende und nehmen sich für das 
Gespräch mit Ihnen Zeit. Sie stufen Ihre Sprachkenntnisse 
an allen Standorten der VHS Wien nach einem treffsicheren 
System ein und erklären Ihnen, mit welchen Kursen und 
Prüfungen Sie an Ihr Ziel kommen (siehe Kapitel „Beratungen 
und Einstufungen“ auf Seite 8–9).

Kurse zur Vorbereitung 
auf eine ÖSD-Prüfung
Die Vorbereitung auf die ÖSD-Prüfungen A1 und A2 findet 
bei Bedarf in unseren Deutsch-Integrationskursen statt (90 
Unterrichtseinheiten pro Niveau, siehe Seite 6). Zusätzlich 
bieten wir folgende Kurse zur Vorbereitung an:
• ÖSD-Prüfungsgrundlagen (9-15 UE)
• ÖSD-Prüfungsvorbereitungen (30 UE)

ÖSD-PRÜFUNGSGRUNDLAGEN
Im Rahmen dieser Kurse werden Sie mit dem Ablauf einer 
ÖSD-Prüfung auf dem jeweils ausgewiesenen Niveau vertraut 
gemacht. Sie arbeiten mit dem/der KursleiterIn eine Modell-
prüfung aus und lernen die Bewertungsrichtlinien kennen. 
Der Kurs dient nicht dem Spracherwerb, sondern ist eine 
formale Prüfungsvorbereitung.

ÖSD-PRÜFUNGSVORBEREITUNGEN
In diesen Kursen werden Sie auf eine ÖSD-Prüfung auf dem 
jeweils ausgewiesenen Niveau vorbereitet. Sie werden mit 
den Bewertungsrichtlinien vertraut gemacht und lernen 
Strategien kennen wie z.B. Umgang mit unterschiedlichen 
Texten und verschiedenen Aufgabenstellungen, um die Prü-
fungsaufgaben in den Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben 
und Sprechen lösen zu können. 

Die Vorbereitung auf die ÖSD-Prüfungen A1 und A2 findet 
bei Bedarf auch in unseren allgemeinen Deutschkursen statt 
(180 Unterrichtseinheiten pro Niveau, siehe Seite 6).
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ÖSD-Prüfungen
Die VHS Wien ist ein anerkanntes Prüfungszentrum für das 
Österreichische Sprachdiplom (ÖSD).

Folgende VHS-Standorte sind 
Prüfungszentren des ÖSD:
VHS Wiener Urania, VHS polycollege Margareten Wieden, 
VHS Favoriten, VHS Meidling, VHS Rudolfsheim-Fünfhaus, 
VHS Ottakring, VHS Brigittenau, VHS Floridsdorf

Prüfungsanmeldung:
Sie müssen sich bis spätestens vier Wochen vor dem Prü-
fungstermin bei dem VHS-Standort, an dem Sie zur Prüfung 
antreten, persönlich anmelden und dabei folgendes mitbrin-
gen:
•  Amtlicher Lichtbildausweis
•  Prüfungsgebühr
•  Falls Sie die Prüfung wiederholen: die Teilbestätigung des 

letzten Prüfungsantritts.
Wir empfehlen Ihnen dringend, bereits vor der Anmeldung 
zur Prüfung eine kostenlose Beratung und Einstufung in 
Anspruch zu nehmen (siehe Seite 8–9).

Prüfungsablauf:
Seien Sie bitte am Prüfungstag pünktlich 15 Minuten vor Prü-
fungsbeginn an dem VHS-Prüfungszentrum und bringen Sie 
einen Lichtbildausweis und einen Kugelschreiber mit. Zuerst 
findet der schriftliche Teil der Prüfung statt, der sich aus den 
Teilbereichen Lesen, Hören und Schreiben zusammensetzt. 
Die mündliche Prüfung findet zu einem späteren Zeitpunkt 
(entweder noch am selben Tag oder an einem anderen Tag) 
statt.

Die Verwendung eines selbst mitgebrachten Wörterbuchs 
(darf nicht digital sein!) ist auf den folgenden Niveaustufen 
erlaubt:
• B2: ein- oder zweisprachiges Wörterbuch
• C1 und C2: einsprachiges Wörterbuch

Nähere Informationen zu den ÖSD-Prüfungen erhalten Sie an 
den VHS-Standorten oder auf der Homepage des ÖSD unter 
www.osd.at.

ÖSD examinations
Closing date:
You have to register at least 4 weeks before the examination 
date. You should register personally at the reception desk of 
the VHS where you want to take the examination.

The following is required for the registration:
•  Official ID document
•  Registration fee
•  If you are retaking the examination or a part of it, bring 

the confirmation delivered after the last examination.
We strongly recommend you to make an appointment with 
one of our advisors before taking the ÖSD Prüfung. See page 
8–9.

Exam procedure:
On the day of the exam, please present yourself at the VHS 
at least 15 minutes before the beginning of the examination. 
Bring your official ID document and a pencil. The written 
exam will be given first. It consists of reading comprehension, 
listening comprehension, and written expression. The oral 
exam will be given later, either on the same day or at a diffe-
rent date. You will be informed on time.
For more information about the ÖSD Prüfungen, contact the 
VHS or visit the ÖSD website: www.osd.at.

Examens ÖSD
Clôture des inscriptions:
Vous devez vous inscrire personnellement auprès de la VHS 
dans laquelle vous souhaitez passer l’examen, au moins qua-
tre semaines avant la date dudit examen.

Documents à fournir lors de l’inscription:
• Pièce d’identité officielle
• Frais d’inscription
• Si vous repassez l’examen ou une partie de celui-ci: 

confirmation délivrée lors du dernier examen.

Nous vous recommandons vivement de prendre rendezvous 
avec un de nos conseillers avant toute inscription à une ÖSD 
Prüfung. Ce service de conseil est gratuit. Voir page 8–9.

Déroulement de l’examen
Il est recommandé de se présenter au moins 15 minutes 
avant le début de l’examen. Munissez-vous de votre pièce 
d’identité officielle et d’un stylo. Vous commencerez par 
l’épreuve écrite qui se compose de la compréhension écrite, 
la compréhension orale et l’expression écrite.

L’épreuve orale aura lieu plus tard, soit le même jour soit à 
une autre date qui vous sera communiquée par avance. Pour 
plus d’informations concernant les ÖSD Prüfungen, allez 
dans la VHS la plus proche de chez vous ou consultez le site 
internet de l’ÖSD: www.osd.at.
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Exámenes ÖSD
Plazo de inscripción:
Debe matricularse personalmente en el centro de la VHS 
donde quiera realizar el exámen con cuatro semanas de 
anticipación a más tardar.

Requisitos para la matrícula:
• Documento de identidad válido
• Pago de la tasa del exámen
• En el caso de repetir el exámen o una parte del mismo: el 

diploma del último exámen.

Recomendamos asisitir a una sesión gratuita de orientación 
en un centro de la VHS antes de matricularse para un ÖSD 
Prüfung. Véase página 8–9.

Realización del exámen ÖSD
El día del exámen le rogamos que llegue 15 minutos antes 
del inicio de la prueba. Debe traer consigo un documento 
de identidad y un bolígrafo. Primero se realizará la prueba 
escrita que consta de comprensión de lectura, comprensión 
auditiva y expresión escrita.

El exámen oral tendrá lugar después, ya sea en el mismo día 
u otro.

Más información sobre los ÖSD Prüfungen puede encontrar 
en su centro de la VHS más cercano o en la página web del 
ÖSD www.osd.at.

ÖSD ispiti
Rok za prijave ispita:
Najkasnije četiri sedmice/ tjedna pr(ij)e ispitnog termina 
morate se lično/ osobno prijaviti VHS-u u kojoj želiti polagati 
ispit.

Za prijavu ispita su Vam potrebni:
• lični/osobni dokument sa slikom
• plaćanje ispitne takse
• u slučaju da ispit ponavljate potvrda o prethodnom izlasku 

na ispit.
Mi Vam preporučujemo da prije prijave ispita dođete na 
besplatne konzultacije. Dodatne informacije na strani 8–9.

Molimo Vas da na dan ispita dođete 15 minuta prije zakazanog 
vremena i da sa sobom donesete lični/osobni dokument sa 
slikom i kemijsku olovku. Prvi dio ispita je pismeni dio koji se 
sastoji iz tri d(ij)ela: čitanje, slušanje/razum(ij) evanje i pisanje. 
Usmeni dio ispita se polaže nakon pismenog d(ij)ela tog istog 
dana ili prema dogovoru jedan drugi dan.

Opširnije informacije o ispitima za Ausrijsku jezičnu diplomu 
(ÖSD) možete dobiti u jednoj od naših VHS-a ili na Webstranici 
Austrijske jezične diplome: www.osd.at.

ÖSD Sınavları
Son başvuru zamanı:
En geç sınav tarihinden dört hafta önce, sınava gireceğiniz 
şubeye kişisel olarak başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:
• Fotoğraflı, resmi bir belge
• Sınav ücreti
• Sınavı tekrar ediyor olmanız halinde: son girdiğiniz sınavın 

katılım belgesi.

Sınav başvurusu yapmadan önce ücretsiz danışmanlık hiz-
metimizden yararlanmanızı kesinlikle öneriyoruz. Bakınız:Say-
fa 8–9.

Sınav süreci:
Lütfen sınav günü, sınav başlangıç saatinden 15 dakika önce 
Volkshochschule’de olun ve yanınızda fotoğraflı bir kimlik 
ve kalem bulundurun. Öncelikle sınavın okuma, yazma ve 
dinlemeden oluşan birinci aşaması gerçekleşiyor. Konuşma 
sınavı daha sonra (aynı gün ya da başka bir gün) yapılıyor. ÖSD 
sınavı hakkında daha fazla bilgiye Volkshochschule’den ya da 
internet üzerinden www.osd.at adresinden ulaşabilirsiniz

ÖSD-
-:

VHS
:
•

•

•

6/7

-:

ÖSD
VHS ÖSD www.osd.at.
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10 ÖSD-Prüfungen 

 

ÖSD الخاصة ب  االختبارات    

11 Prüfungsanmeldung:  االختبار  الدخول اإلمتحان التسجيل & :  

12 Sie müssen sich bis spätestens vier Wochen vor 
dem Prüfungstermin bei dem VHS-Standort, an 
dem Sie zur Prüfung antreten, persönlich 
anmelden und dabei folgendes mitbringen: 

ي ف أربعة أسابيعقبل موعد االمتحان ب تسجيل أسمائكم ينبغي 
  المدرسة التي تود ان تمتحن بها  

  إحضار اآلتي:  يجبو، شخصيا   الحضور يتم تسجيل األسماء ب

13  Amtlicher Lichtbildausweis 

 Prüfungsgebühr 

 Falls Sie die Prüfung wiederholen: die 
Teilbestätigung des letzten 
Prüfungsantritts. 

 بطاقة اثبات شخصية 
 

 اإلمتحان دخول  رسوم  
 

 ار في حالة إعادة اإلمتحان للمرة الثانية، يرجي إحض
.شهادة االمتحان السابق  

14 Wir empfehlen Ihnen dringend, bereits vor der 
Anmeldung zur Prüfung eine kostenlose 
Beratung und Einstufung in Anspruch zu 
nehmen (siehe Seite nnn). 

 
بطلب اإلستشارة المجانية و بتحديد  نحن ننصحكم  

تسجيل إلجراء اإلمتحان..ال مستوي قبل  
صفحة رقم .. .. ..  ( ) إنظروا  

15 Prüfungsablauf:  اإلمتحان :  سير  

16 Seien Sie bitte am Prüfungstag pünktlich 15 
Minuten vor Prüfungsbeginn an der 
Volkshochschule und bringen Sie einen 
Lichtbildausweis und einen Kugelschreiber mit. 
Zuerst findet der schriftliche Teil der Prüfung 
statt, der sich aus den Teilbereichen Lesen, 
Hören und Schreiben zusammensetzt. 

قبل  الي المدرسة دقبقة باكرا   15رجاءا  الحضور يوم اإلمتحان 

 موعد االمتحان واحضار بطاقة شخصية وقلما معكم .

ء : اجزاأوال يبدأ االمتحان بالجزء الكتابي المكون من ثالثة 
 القراءة والسماع والكتابة .

17 Die mündliche Prüfung findet zu einem 
späteren Zeitpunkt (entweder noch am selben 
Tag oder an einem anderen Tag) statt.  

ليوم يُجري بموعد أخر الحق ) إما بنفس ا  الشفويبينما الجزء 

 أو يوم أخر(.   

18 Nähere Informationen zu ÖSD-Prüfungen 
erhalten Sie an Ihrer VHS oder auf der 
Homepage des ÖSD unter www.osd.at. 

 ÖSD لالستفسار عن اإلمتحان الخاص ب 
VHS يمكنكم الحصول عليها عن طريق مدارس    

  صفحة االنترنت زيارة الموقع عليأو 
    

www.osd.at 
 

 2.190 Zeichen inkl. Leerzeichen, div./55 = 
40 Normzeilen 
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EinE FamiliE – viElE SprachEn

Veranstaltungen zu familiärer Mehrspra-
chigkeit und mehrsprachiger Erziehung für 
Eltern, Großeltern, Verwandte, Bekannte 
und alle anderen, die sich für Fragen der 
Mehrsprachigkeit interessieren.

www.vhs.at/mehrsprachig_erziehen

 VHS Lernhilfekurse
 an den Wiener Schulen

+ VHS Lernstationen
 an den VHS Standorten

= VHS LERNHILFE

Gratis

MatheDeutsch Englisch

www.vhs.at/grati slernhilfe
Kursstart Oktober 2016

ERSTSPRACHEN
An der VHS Wien finden Sie ein Kursangebot an Erstsprachen, das sind z.B. Kurse für Jugendliche, die in ihrer Familie eine an-
dere Sprache als Deutsch sprechen, und auch ihre Schreibkompetenz in dieser Sprache ausbauen möchten. Eine gute Kenntnis 
der Erstsprache unterstützt beim Erwerb der Zweitsprache Deutsch und ist beim Erlernen weiterer Fremdsprachen, für den 
beruflichen Erfolg und nicht zuletzt für die Erlangung einer sprachlichen wie kulturellen Identität von Bedeutung.

Zur Förderung sprachlicher und kultureller Vielfalt  
und zur Förderung von Mehrsprachigkeit.
Sprachunterricht und Mehrsprachigkeit als Schlüssel 
zum gegenseitigen Verständnis und Respekt.

Internationaler  
Tag der Muttersprache

www.vhs.at/tagdermuttersprache

jährlich am 21. Februar
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1.  Anmeldung
a.  Sie können persönlich, per E-Mail, Fax oder über 

die Website Kurse buchen. 
 Die Buchung ist in jedem Fall ein verbindlicher 

Vertragsabschluss und verpflichtet zur Zahlung 
des Kursbeitrags.

b.  Berechtigt zu Buchungen sind Personen ab 
Vollendung des 14. Lebensjahrs, sofern die je-
weiligen Kursgebühren den allgemein üblichen 
Rahmen nicht übersteigen. Im Falle eines Aus-
bildungsvertrages müssen jedenfalls die gesetz-
lichen VertreterInnen zustimmen.

c.  Sie können für eine andere Person Buchungen 
durchführen. Für Kursgebühren haftet immer 
jene Person, welche die Buchung durchgeführt 
hat.

d.  Für eine Buchung sind Sie verpflichtet, folgende 
Daten korrekt anzugeben: Vor- und Zuname, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Wohnadresse und 
Telefonnummer. Für Online-Buchungen ist eine 
E-Mail-Adresse erforderlich.

e.  Jegliche Datenänderung ist umgehend schriftlich 
(auch per E-Mail) oder persönlich zu melden.

f.  Die verfügbaren Kursplätze werden nach der 
Reihenfolge der Buchungen vergeben.

g.  Beachten Sie, dass der Anmeldeschluss grund-
sätzlich sieben Werktage vor Kursbeginn ist - 
ausgenommen es ist anders angegeben.

h.  Bei offenen Forderungen der VHS Wien ist eine 
Buchung nicht möglich.

i.  Regelungen bzw. Bestimmungen bzgl. Ermäßi-
gungen bzw. Förderungen entnehmen Sie bitte 
den aktuellen Informationsmedien.

2. Kursgebühren
a.  Die Kursgebühren entnehmen Sie bitte den je-

weils aktuellen Informationsmedien.
b.  Sofern nicht anders angegeben, kann die Bezah-

lung in bar, mit Bankomat- oder Kreditkarte so-
wie per Onlinebanking vorgenommen werden. 
Bei zeitgerechter persönlicher Buchung an der 
VHS ist auch die Bezahlung per Zahlschein mög-
lich. Der Zahlungseingang der Kursgebühr bei 
der VHS hat spätestens bis sieben Werktage vor 
Kursbeginn zu erfolgen. 

c.  Der Nachweis über die Zahlung der Kursgebühr 
ist unseren MitarbeiterInnen auf Verlangen vor-
zuweisen.

d.  Offene Zahlungen, die nach zweimaliger Mah-
nung (inkl. Mahnspesen) nicht bei der VHS ein-
gelangt sind, werden an ein Inkassobüro weiter-
geleitet. Die Mahnspesen betragen € 7 für die 
erste und € 7 für die zweite Mahnung.

e.  Ab einer Kursgebühr von € 1.000 sind zinsenlose 
Teilzahlungen nach schriftlicher Vereinbarung 
möglich. 

f.  Bei kurzfristigen Änderungen der Kursleitung ha-
ben die KursteilnehmerInnen keinen Rücktritts-
anspruch.

g.  Bei kurzfristiger Änderung des Kursortes haben 
die KursteilnehmerInnen einen Rücktrittsan-
spruch, falls die Änderung aufgrund der Wegzei-
ten für sie unzumutbar ist.

h.  Bei Absage eines Kurses wird die Kursgebühr in 
voller Höhe von der VHS Wien rückerstattet.

3. Kursbedingungen
a.  Eine Unterrichtseinheit (UE) dauert 60 Minuten 

und besteht aus 50 Minuten Unterricht und 10 
Minuten Pause. Eine halbe UE dauert 30 Minu-
ten und besteht aus 25 Minuten Unterricht und 
5 Minuten Pause. 

b.  Durch Verhinderung der KursleiterIn entfallene 
Unterrichtseinheiten werden nach Möglichkeit 
an einem zusätzlichen Termin ohne zusätzliche 
Gebühr nachgeholt. Kann ein Ersatztermin nicht 
angeboten werden, wird die aliquote Gebühr für 
die entfallenen Unterrichtseinheiten rückerstat-
tet.

c.  Die VHS Wien behält sich vor, Kurse, bei welchen 
die angegebene Mindestanzahl an Kursteilneh-
merInnen nicht erreicht wird, abzusagen. Anstel-
le der Absage des Kurses kann die VHS Wien den 
Unterricht in einer Kleingruppe zu einer höheren 
Kursgebühr anbieten.

d.  Lehrbücher und Skripten sind, soweit in den 
Informationsmedien nicht ausdrücklich anders 
angegeben, nicht in der Kursgebühr enthalten.

4.  Rücktritt
a.  Ein gebührenfreier Rücktritt ist ausschließlich 

persönlich an der VHS oder schriftlich per Brief, 
Fax oder Email bis spätestens 7 Werktage vor 
Kursbeginn möglich. Berücksichtigt werden 
Rücktritte von Montag bis Freitag während der 
regulären Öffnungszeiten. Im Zeitraum von 7 
Werktagen vor Kursbeginn bis 1 Tag vor Kursbe-
ginn beträgt die Stornogebühr 50% der regulä-
ren Kursgebühr. Ab dem Datum des ersten Kurs-
tages wird – auch wenn der Kurs nicht besucht 
wird – die gesamte Kursgebühr fällig. 

b.  Für Buchungen im Fernabsatz (insbesondere 
über Internet oder E-Mail) steht den Kursteil-
nehmerInnen als KonsumentInnen im Sinn des 
KSchG ein gesetzliches Rücktrittsrecht innerhalb 
einer Frist von sieben Werktagen (exklusive 
Samstage) gerechnet ab dem Tag des Vertrags-
abschlusses zu, wobei ein Absenden der Rück-
trittserklärung binnen der Frist ausreicht. Dieses 
Rücktrittsrecht besteht jedoch nicht, sofern der 
Kurs oder die Veranstaltung vereinbarungsge-
mäß bereits innerhalb dieser sieben Werktage 
beginnt.

5.  Haftung
a.  Die VHS Wien hat alle in Publikationen und Inter-

netseiten bereitgestellten Informationen nach 
bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es wird 
jedoch keine Haftung für die Aktualität, Rich-
tigkeit und Vollständigkeit der bereit gestellten 
Informationen übernommen, soweit der VHS 
Wien nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit an-
gelastet werden kann.

b.  Weiters übernimmt die VHS keine Haftung für 
Schäden an oder den Verlust von persönlichen 
Gegenständen der KursteilnehmerInnen, sofern 
der VHS Wien nicht Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zur Last gelegt werden kann. Im Übrigen 
ist jede Haftung der VHS Wien ausgeschlossen, 
die über die zwingenden Bestimmungen des ge-
setzlichen Schadenersatzrechts hinausgeht.

6. Schadenersatz
a.  Inventar, Räumlichkeiten, Medien und Geräte 

der VHS sind schonend zu verwenden bzw. zu 
behandeln.

b.  KursteilnehmerInnen haben für Beschädigungen, 
die sie verursachen, Schadenersatz zu leisten.

7.  Datenschutz
a.  Jede Kursbuchung ist ein Vertragsabschluss. Mit 

ihr stimmen die KursteilnehmerInnen den AGB 
zu und erteilen die datenschutzrechtliche Zu-
stimmung zur elektronischen Verarbeitung der 
Angaben zur Person für alle zum Betrieb der VHS 
Wien gehörenden erforderlichen Vorgänge.

b.  Die KursteilnehmerInnen betreffende Daten die-
nen ausschließlich dem Betriebszweck der VHS 
Wien und werden vertraulich behandelt. Sie 
werden nur in dem für die VHS Wien unbedingt 
erforderlichen Umfang verarbeitet und solange 
gespeichert, wie dies für die Erfüllung der Ver-
waltungsaufgaben der VHS erforderlich ist.

c.  Ohne Zustimmung erfolgt keine Weitergabe von 
TeilnehmerInnen-Daten an Dritte. Personenbe-
zogene Auswertungen werden nicht erstellt.

8.  Urheberrecht
 Bei der Anfertigung von Kopien liegt die urhe-

berrechtliche Verantwortung für das Kopieren 
bei den BenutzerInnen der Kopiergeräte. Die 
Vervielfältigung ganzer Bücher oder Zeitschrif-
ten sowie das Kopieren audiovisueller Medien 
sind aus urheberrechtlichen Gründen untersagt. 
Die BenutzerInnen verpflichten sich, für den Fall 
urheberrechtlicher Ansprüche gegen die VHS 
Wien, diese schad- und klaglos zu halten.

9.  Ton-, Film- und Fotoaufnahmen
 Die VHS Wien weist darauf hin, dass in ihren 

Räumlichkeiten Ton-, Film- und Fotoaufnahmen 
gemacht werden können, die zur Veröffentli-
chung bestimmt sind. Die KursteilnehmerInnen 
erklären sich damit einverstanden, dass die von 
ihnen während oder im Zusammenhang mit 
dem Besuch der Angebote der VHS gemachten 
Aufnahmen entschädigungslos ohne zeitliche 
oder räumliche Einschränkung mittels jedes der-
zeitigen oder zukünftigen technischen Verfah-
rens ausgewertet werden dürfen.

10. Mitgeltende Dokumente
 Es gelten das Leitbild, die Hausordnung und die 

Gebührenordnung der VHS Wien in der jeweils 
geltenden Fassung.

11. Rechtsform
 Die Wiener Volkshochschulen GmbH ist eine ge-

meinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung nach österreichischem Recht mit dem Sitz 
in Wien und der Geschäftsanschrift 1090 Wien, 
Lustkandlgasse 50, eingetragen im Firmenbuch 
des Handelsgerichts Wien unter FN 304196y.

12. Gerichtsstand
 Für allfällige Streitigkeiten aus diesen AGB gilt als 

Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht in 
Wien als vereinbart.

Die VHS Wien, April 2015

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde! 
Durch die Abgabe einer Kursanmeldung per E-Mail, Internet, Fax, Brief oder durch persönliche Anmeldung schließen Sie 
einen Vertrag mit der VHS Wien und erklären sich mit den AGB einverstanden. 
Die Geschäftsführung der VHS Wien

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Wiener Volkshochschulen GmbH (VHS Wien) mit Sitz in Wien.
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Berufsreifeprüfung 

Jahresprogramm 2016/17

P.b.b. / Verlagsort: 1090 Wien 

Zulassungsnummer: GZ 02z031494M

VHS Floridsdorf

VHS Favoriten
VHS Meidling

VHS polycollege
VHS Ottakring

VHs polycollege siebenbrunnengasse

Beratung: anneliese grilz

+43 1 891 74-105 306 / anneliese.grilz@vhs.at

1050 Wien, siebenbrunnengasse 37

VHs favoriten

Beratung: ruth pleyer

+43 1 891 74-110 201 / ruth.pleyer@vhs.at

1100 Wien, arthaberplatz 18

VHs Meidling
Beratung: andrea Witti

+43 1 891 74-112 600 / andrea.witti@vhs.at

1120 Wien, Längenfeldgasse 13–15

VHs Ottakring

Beratung: Katharina glöckel

+43 1 891 74-116 510 / katharina.gloeckel@vhs.at

1160 Wien, Ludo-hartmann-platz 7

VHs floridsdorf pitkagasse

Beratung: eva Böhm

+43 1 891 74-121 116 / eva.boehm@vhs.at

1210 Wien, pitkagasse 3

 www.vhs.at/brp

Berufsreifeprüfung 

Beratung kostenlos!

www.vhs.at                +43 1 893 00 83 

StudienberechtigungSprüfung 

Jahresprogramm 2016/17

VHS Floridsdorf

VHS polycollege
VHS Ottakring

VhS polycollege Siebenbrunnengasse

Beratung: monika giustiniani

+43 1 891 74-105 307 

monika.giustiniani@vhs.at

1050 Wien, siebenbrunnengasse 37

VhS Ottakring

Beratung: Katharina glöckel

+43 1 891 74-116 510 

katharina.gloeckel@vhs.at

1160 Wien, Ludo-hartmann-platz 7

VhS floridsdorf pitkagasse

Beratung: Wolfgang Brückner

+43 1 891 74-121 118 

wolfgang.brueckner@vhs.at

1210 Wien, pitkagasse 3

 www.vhs.at/sbp

StudienberechtigungSprüfung

P.b.b. / Verlagsort: 1090 Wien 

Zulassungsnummer: GZ 02z031494M

VHS KINDERPROGRAMM 2016/17 

Kursangebot für Kinder bis 14 Jahre

 VHS Polycollege Margareten Wieden 

VHS Mariahilf Neubau Josefstadt 

VHS Favoriten 

VHS Meidling 

VHS Rudolfsheim-Fünfhaus

WISSEN, WO ES BILDUNG GIBT.

Alle weiteren 

VHS Jahresprogramme 

und Infos auf vhs.at 

P.b.b. / Verlagsort: 1090 Wien
Zulassungsnummer: GZ 02z031494M


