Häufig gestellte Fragen und Antworten:
Wo kann ich mich anmelden, um die Prüfung abzulegen?
An jeder vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zugelassenen Prüfstelle. Unter
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Einbuergerung/Pruefst
ellen-HE.html?nn=1362952 finden Sie eine Übersicht aller zugelassenen Testzentren.
Unabhängig vom Wohnort kann eine Anmeldung bei einem der Testzentren erfolgen. Die
vhs Main-Taunus- Kreis mit Sitz in Hofheim ist anerkanntes Prüfungszentrum.
Zur Anmeldung muss ein Anmeldeformular ausgefüllt werden, dass Sie auf unserer
Webseite > oder in unserem Servicebüro erhalten. Das Anmeldeformular muss der vhsGeschäftsstelle im Original (Kopie, Fax und E-Mail-Anlage reicht nicht aus) und mit einer
Passkopie bis zum Anmeldeschluss des Prüfungstermins vorliegen.
Ansprechperson:
Elvira Flor, flor@vhs-mtk.de; Tel.: 06192 9901-18.
Was kostet der Test?
Der Teilnehmer bezahlt in der Prüfstelle für die Testteilnahme 25 €.
Kann der Test wiederholt werden?
Ja, der Test kann beliebig oft wiederholt werden. Die Kostenpauschale von 25 € fällt dabei
jedes Mal wieder neu an.
Anmeldefristen
Die Anmeldungen zum Test müssen bei den Regionalstellen des BAMF mindestens 4
Wochen vor dem Test erfolgen, das heißt der Anmeldeschluss liegt in der Regel einen Monat
vor dem Testdatum, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Die Prüfungstermine
und den jeweiligen Anmeldeschluss können Sie unserer Webseite > entnehmen.
Wie sieht der Test aus?
Im Einbürgerungstest müssen Sie 33 Fragen beantworten. Dabei sind für jede Frage vier
Antwortmöglichkeiten vorgegeben, von denen nur eine richtig ist. Wenn Sie innerhalb von 60
Minuten auf dem Prüfungsbogen 17 der 33 Fragen richtig ankreuzen, haben Sie den Test
bestanden.
30 Fragen beziehen sich auf die Themenbereiche „Leben in der Demokratie“, „Geschichte
und Verantwortung“ und „Mensch und Gesellschaft“. In jedem Prüfungsfragebogen sind
zudem drei Fragen enthalten, die sich auf das Bundesland beziehen, in dem Sie leben.
Wie kann man sich auf den Einbürgerungstest vorbereiten?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie sich auf den Einbürgerungstest vorbereiten
können.
Alle Fragen, die im Einbürgerungstest gestellt werden können, sind als Gesamtkatalog von
310 Fragen auf dem Integrationsportal des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge >
abrufbar.
Bitte denken Sie daran, wenn Sie dem oben angegebenen Link folgen, das Bundesland
Hessen zu wählen.
Weiterhin steht im Integrationsportal des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge für Sie
ein Modelltestbogen > online bereit. Anhand dieser Unterlagen können Sie sich selbstständig
auf den Einbürgerungstest vorbereiten.

