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WiDaF ® Basic Test

Der Test Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft, Test WiDaF®, wurde von der Deutsch-Französischen Industrieund Handelskammer entwickelt und überprüft die Fähigkeit von Nicht-Muttersprachlern berufsbezogenes
Deutsch am Arbeitsplatz einzusetzen. Speziell für Kandidaten mit Anfänger- und Grundkenntnissen gibt es
den WiDaF® Basic. Der Test misst das Hör- und Leseverständnis und wird von Unternehmen und Sprachschulen
eingesetzt, um elementare Deutschsprachkenntnisse am Arbeitsplatz und im allgemeinen Geschäftsleben
einschätzen zu können.

Testformat

Struktur

• Stufenloser Placement Test (kein Pass-or-Fail-System)
• Papier und Bleistift
• Durchführung in autorisierten WiDaF®-Testzentren
• Individuelle Terminvereinbarung

Grammatik & Lesen: 40 Multiple-Choice-Fragen in 40 min

Sprachniveau

60 min Testzeit

Nach Gemeinsamem Europäischen Referenzrahmen
A1 bis B1

Hören:		

30 Multiple-Choice-Fragen in 20 min

Dauer
Ergebnisse
• Zertifikat mit Punktestand (0-180 Punkte)

Anwendung

• Interpretationstabelle mit GER*-Einstufung

Überprüfung und Zertifizierung von Grundkenntissen im

• Auswertung innerhalb von 15 Werktagen, zzgl. Postweg

Deutschen für Berufsanfänger und Berufstätige, die
die einen Sprachnachweis für Ausbildung oder Beruf
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* GER: Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen

benötigen, außerdem zur Einstufung bei sprachlichen
Weiterbildungen, zur Lernfortschrittsmessung und

Language & Testing Service
Vertrieb in der Region D-A-CH

Weitere Informationen unter:
www.language-testing-service.de
www.language-testing-service.at
www.language-testing-service.ch

Motivation ebenso zur Vorbereitung auf den
Test WiDaF®.
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WiDaF ® Basic Test

The Test Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft, Test WiDaF®, was developed by the German-French Chamber
of Commerce and Industry in order to respond to the need for a reliable assessment of German language
proficiency in business. Especially designed for beginners, the WiDaF® Basic is the ideal starting point on the path
to workplace success for German-language learners. The test measures grammar knowledge as well as listening
and reading comprehension. Language schools and businesses use the WiDaF® Basic to assess basic German
language skills in workplace related situations.

Test Format

Structure

• Non-incremental placement test (no pass-or-fail-system)
• Paper and pencil
• Administered in authorized WiDaF® test centers
• Individual test sittings available by appointment

Grammar & Reading: 40 multiple choice questions in 40 min.

Language Level

60 min. test duration

A1-B1 in accordance with
the Common European Frame of Reference

Listening:		

30 multiple choice questions in 20 min.

Test Length
Results
• Certificate with scaled score (0-180)

Usage

• Correlation table with CEFR* mapping and Can-Do-Statements

Certification and evaluation of German language skills

• Score evaluation within 15 business days, excl. postal time

at a specific point in time for students, new employees
and professionals that may require evidence of their
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* CEFR: Common European Framework of Reference

language skills for their jobs. Furthermore, the test can
be used as an aid to monitor the learning progress

Language & Testing Service
Regional Distributor for D-A-CH

More information:
www.language-testing-service.de
www.language-testing-service.at
www.language-testing-service.ch

of individual’s participating in language training
programs and as a stepping stone to the Test WiDaF ®.

