
Was ist der onDaf? 

Der onDaF ist ein Einstufungstest für Deutsch als Fremdsprache. Es handelt sich um einen Lückentest. 

Sie melden sich online zum Test an, buchen ebenfalls online einen Prüfungstermin, legen den Test 

am DAAD-Informationszentrum Budapest oder bei einem DAAD-Lektor an Ihrer Universität ab. 

Unmittelbar nach Ende des Tests erfahren sie Ihr Testergebnis.  

Anhand der erreichten Punktzahl wird Ihre Leistung analog zum "Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen" in eine der Kategorien "unter A2", "A2", "B1", "B2" oder "C1 (oder 

höher)" eingestuft 

Der onDaf ersetzt kein Sprachprüfungszeugnis, das zur Einschreibung an einer deutschen Universität 

erforderlich ist (wie z.B. den TestDaf)! 

 

Für wen ist der onDaf? 

Wenn Sie wissen wollen, welches der richtige Sprachkurs für Sie ist oder wenn Sie beim DAAD ein 

Stipendium für ein Studium in Deutschland beantragen wollen, dann liefert Ihnen der onDaF objektiv 

und zuverlässig die Informationen, die Sie brauchen. 

Falls Sie keinen anderen gültigen Nachweis über Ihre Deutschkenntnisse haben, benötigen Sie für 

eine Bewerbung um ein DAAD-Hochschulkommerkursstipendium oder ein DAAD-Studienstipendium 

ein onDaf-Zeugnis. 

 

Kann das onDaF-Zertifikat das TestDaF-Zeugnis ersetzen? 

Das onDaF-Zertifikat kann weder das TestDaF-Zeugnis noch einen anderen Sprachnachweis für den 

Hochschulzugang ersetzen. Der onDaF ist kein Sprachtest für den Zugang zu einer Hochschule in 

Deutschland. Dieser Test dient ausschließlich einer raschen, globalen Einstufung Ihrer 

Sprachkenntnisse.  

 

Kostet die Teilnahme am onDaf etwas? 

Nein, die Teilnahme an der Prüfung in Ungarn ist kostenlos.  

 

Wie buche ich einen Prüfungstermin? 

Haben Sie in der TAS-Liste Ihren Prüfungsort gefunden, gehen Sie in Ihr Teilnehmerportal und rufen 

den Menüpunkt "Prüfung buchen" auf. Markieren Sie anschließend die Standardversion des onDaF. 

Danach wählen Sie das Land, den Ort und die TAS aus. Im Online-Terminkalender klicken Sie auf 

einen freien Termin (blau markiert), wählen eine passende Uhrzeit und geben zum Schluss die TAN 

ein, die Sie von Ihrer TAS erhalten haben. Sie bekommen eine E-Mail mit der Bestätigung Ihrer 

Terminbuchung. 

 

Wie viele Aufgaben hat der onDaF? Wie lange dauert der Test? 

Der onDaF enthält acht Aufgaben. Jede Aufgabe besteht aus einem Lückentext mit genau 20 Lücken. 



Für jeden Lückentext haben Sie maximal fünf Minuten Zeit. Insgesamt dauert der Test also maximal 

40 Minuten. 

 

Wie kann ich mich auf den onDaF vorbereiten? 

Sie sollten sich mit dem besonderen Testformat des onDaF vertraut machen. Dazu finden Sie auf der 

Internet-Seite des TestDaF-Instituts (www.testdaf.de) unter dem Link "Fit für den TestDaF?" einen 

ähnlichen Lückentest mit zwei Texten. Beachten Sie aber, dass diese Texte im Vergleich zu onDaF-

Texten eher schwer sind. 

 

Was muss ich zur Prüfung mitbringen? 

Zur Prüfung müssen Sie einen gültigen Ausweis mit Foto (Reisepass, Personalausweis, Führerschein) 

mitbringen. Diesen Ausweis legen Sie bei der Identitätskontrolle vor Beginn der Prüfung vor. 

 

Sind während der Prüfung Hilfsmittel erlaubt? 

Nein. Es sind keine Hilfsmittel erlaubt. Bitte beachten Sie, dass sich das Browserfenster nach 

Testbeginn weder ausblenden noch verkleinern oder in den Hintergrund stellen lässt. 

 

Quelle und weitere Information siehe:  

https://www.ondaf.de/gast/ondaf/info/teilnehmer-faq.jsp#all1 

http://www.testdaf.de/

