
ÖSD PRÜFUNGEN - HÄUFIG GESTELLTE 

FRAGEN 

 

1. Was ist eine ÖSD Prüfung? 

Als Testzentrum des Österreichischen Sprachdiploms (ÖSD) bieten wir Prüfungen  für alle Sprachniveaus an. Das 

Österreichische Sprachdiplom (ÖSD) ist ein international anerkanntes Deutschzertifikat, das Ihnen bei der Beantragung einer 

Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis sowie der Einschreibung an Fakultäten nützlich sein kann. Alle Informationen zur 

Anerkennung der Prüfung finden Sie unter www.osd.at im Bereich "Anerkennung". 

 

2. Welche Niveaus  kann ich am Österreich Institut in Belgrad ablegen? 

Am Österreich Institut können Sie jeden Monat die Niveaus A1, A2, B1 und B2 ablegen, während wir die C1 Prüfung vier Mal 

pro Jahr durchführen. 

 

3. Wenn ich zum Beispiel ein Diplom für das Niveau  B2 brauche, muss ich vorher alle vorherige Niveaus 

bestehen (z.B. A1-B1), damit ich auf diese Prüfung zugreifen kann? 

Nein,  Sie können direkt auswählen, welche Prüfung Sie ablegen wollen,  ohne besondere Voraussetzungen. 

 

4. Wie kann ich mich für eine Prüfung anmelden? 

Sie können sich für die Prüfung persönlich am Institut oder über unsere Website anmelden, auf der alle Prüfungstermine  für 

das laufende Jahr aufgelistet sind. Wenn Sie sich über die Website registrieren, werden alle Zahlungsinformationen an die E-

Mail-Adresse gesendet, die Sie in der Anmeldung  hinterlassen haben. Die Zahlung für die Prüfung erfolgt ausschließlich auf 

unser Bankkonto 265-1040310001095-71in der Raiffeisen Bank. Sie sollten die Zahlungsquittung zusammen mit Ihrem  

Anmeldeformular, Personalausweis oder Reisepass und Schreibwaren  zur  Prüfung mitbringen. 

 

5. Wie viel kostet eine Prüfung? 

 

NIVEAU PREIS 

A1 8.900,- rsd 

A2 9.700,- rsd 

B1 11.300,- rsd 

B1 modul 3.900,- rsd 

B2  12.700,- rsd 

C1 13.500,- rsd 

 

6. Was passiert, wenn ich zur Prüfung nicht  antreten  kann? 

Die Prüfung, für die Sie Sich angemeldet haben, können Sie nur in schriftlicher Form absagen. Die Rückerstattung der 

Prüfungsgebühr ist nur dann möglich, wenn die Prüfung mindestens 8 Tage vor dem Prüfungstermin abgesagt wird. Die 

eingezahlte Prüfungsgebühr kann auf den nächsten Prüfungstermin verschoben werden, und zwar mindestens 8 Tage vor dem 

kommenden Prüfungstermin. Die eingezahlte Prüfungsgebühr kann nur einmal auf den nächsten Prüfungstermin verschoben 

werden. 

Im Fall, dass Sie die Prüfung auf einen der folgenden Termine verschieben möchten  und es sind bis zu Ihrem ursprünglich 

geplanten Termin weniger als  8 Tage geblieben, sind Sie verpflichtet, die  Verwaltungsgebühr  in Höhe von 3.000 Dinar zu 

bezahlen, die wegen vorzeitiger Verschiebung der Prüfung  wirklich angefallenen Kosten deckt. Das Verschieben der Testgebühr 

auf einen der folgenden Termine ist nur einmal möglich. 

Im Fall einer plötzlichen Situation, wie z.B. Tod und Krankheit in der Familie, wird der Testgebühr  vollständig zurückerstattet, 

vorausgesetzt, dass Sie uns einen Nachweis des Grundes für Ihre Unfähigkeit, die Prüfung zu machen, schicken. 

 



7. Wie lange werde ich auf die Ergebnisse warten, kann ich eine Bestätigung erhalten, während ich warte, dass 

mein Zertifikat ankommt und wann kann ich das Zertifikat abholen? 

Die Prüfungsergebnisse werden spätestens  14 Werktage nach der Prüfung bekannt gegeben. Jeder Kandidat bekommt dafür 

seine eigene Nummer, mit der er die Resultate auf unserer Website finden kann.  

Wir dürfen keine Prüfungsbestätigungen ausstellen, alle Kandidaten, die die Prüfung bestanden haben, müssen auf ihr Zertifikat 

warten. 

Das Originalzertifikat wird in Wien gedruckt und kann spätestens 45 Tage nach dem Prüfungstermin persönlich gegen Vorlage 

Ihres Personalausweises oder Pass bei uns abgeholt oder eingeschrieben zugeschickt werden. Die Information über den 

Empfang der Zertifikate veröffentlichen wir auf unserer Webseite. 

Die Zertifikate werden ein Jahr lang am Österreich Institut aufbewahrt. Falls Sie nach dem Ablauf dieses Jahres Ihr Zertifikat 

übernehmen wollen, müssen Sie Sich direkt an die ÖSD Zentrale wenden.  

 

8. Nicht-Bestehen einer Prüfung 

Wenn Sie einen Teil der Prüfung nicht bestehen, können Sie diesen innerhalb eines Jahres zu den gegebenen Prüfungsterminen 

wiederholen. Für die Wiederholung eines Teils der Prüfung wird Ihnen die Hälfte der Prüfungsgebühr verrechnet. 

 

9. Wo kann ich sehen, wie eine Prüfung aussieht? 

Testbeispiele sowie Links zu Prüfungsvideos auf YouTube finden Sie  unter  www.osd.at (Prüfungen machen > Modellprüfungen 

und Übungsmaterialien) 

 

10. Gibt es einen Probetest am Institut? 

Das Österreich Institut organisiert Vorbereitungskurse für Prüfungen, die den Prüfungsprozess simulieren. Für Informationen zu 

Vorbereitungskursen wenden Sie sich bitte an das Sekretariat des Instituts. 

 

11. Wie kann ich wissen, wie ich mich während der Prüfung benehmen sollte? 

Jeder Kandidat muss sich vor der Prüfung mit dem Verhaltenskodex, der auf unserer Website zu finden ist, vertraut machen. 

 

12. Wie lange dauert eine Prüfung? 

Bei jeder Prüfung werden der schriftliche und der mündliche Teil am selben Tag abgelegt (sofern nicht aus technischen Gründen 

anders angegeben wurde). Schriftliche Prüfungen dauern: 

 

A1 - 60 Minuten 

A2 - 75 Minuten 

B1 - 180 Minuten 

B2 - 180 Minuten

Die Kandidaten für die mündliche Prüfung warten bis sie für die mündliche Prüfung dran sind. Sie nehmen zuerst an der 

Vorbereitung teil (10 bis 15 Minuten) und treten danach zum mündlichen Teil der Prüfung an. Es wird für Niveaustufen 

A2, B1 und B2 eine Paarprüfung organisiert, während die Prüfungen A1 und C1 nur für eine Person vorgesehen sind. Wir 

raten Ihnen, etwas zum Essen und  Trinkwasser zur Prüfung mitzubringen, da es aufgrund der Anzahl der Kandidaten 

passieren kann, dass Sie ein paar Stunden warten müssen. 

Alle Prüfungen beginnen in der Regel mit dem schriftlichen Teil, außer wenn dies  technisch nicht  möglich ist. In diesem 

Fall beginnen wir mit einem mündlichen Teil der Prüfung. Sie werden 7 Tage vor dem Prüfungstermin per SMS über den 

Testplan informiert. 

13. Darf ich während der Prüfung ein Handy und ein Wörterbuch benutzen? 

Wenn es um Handys geht, ist ihre Verwendung während der Prüfung strengstens untersagt. Handys werden während des 

schriftlichen Teils der Prüfung und während des mündlichen Prüfungsteils gesammelt und beiseitegelegt . Alle Wartenden 

sollten geduldig sein, sie dürfen  das Handy nicht benutzen, während sie auf die Prüfung warten  und dürfen die 

Räumlichkeiten des Instituts nicht verlassen. 

Was die Verwendung der Wörterbücher betrifft, ist für bestimmte Prüfungen ein Wörterbuch zugelassen : für Prüfung  

B2 (zweisprachiges Wörterbuch) und C1 (einsprachiges Wörterbuch). Für andere Stufen ist die Verwendung von 

Wörterbüchern nicht erlaubt. Nicht erlaubt sind außerdem elektronische Geräte wie Notebooks, Sprachcomputer, 

digitale Wörterbücher. 



 


