
Infoblatt Zusatzprüfung 

Deutsch 1 

Inhalte 

Mit dem Aufsatz über ein allgemeines Thema weisen die KanditatInnen nach, dass sie sich zu 

einem vorgegebenen Thema in einwandfreier und gewandter Sprache und mit klarem 

Gedankengang schriftlich zu äußern vermögen. 

Es sind 3 Themen zur Wahl zu stellen; den KandidatInnen ist jedenfalls Gelegenheit zu geben, ihre 

Vertrautheit mit den Grundzügen der Geschichte der Republik Österreich, mit den gegenwärtigen 

Strukturen Österreichs und seiner Stellung in der Welt nachzuweisen. 

Lernunterlagen 

 Leitfaden zur Vorbereitung auf die Zusatzprüfung Deutsch 1 

Prüfungsmodus 

Schriftliche Prüfung 

Anmeldung: Bis zu 2 Wochen vor dem gewünschten Zusatzprüfungstermin per 
E-Mail an bewerbung@campus02.at. 

Arbeitszeit: 4 Stunden  

Aufbau und Ablauf: Erörterung über ein allgemeines Thema (min. 750 Wörter) 

 Die Erörterung ist am Laptop zu verfassen. 

 Es stehen 3 Themen zur Auswahl, nach 30 Minuten muss das 
gewählte Thema schriftlich festgelegt werden. 

Erlaubte Hilfsmittel:  Schreibutensilien 

 Standard-Wörterbuch (keine Fremdwörterbücher, Grammatik …) 

 Word-Rechtschreibprüfung 

Hinweise zur Prüfung:  Es ist ein Lichtbildausweis zur Zusatzprüfung mitzubringen. 

 Die Verwendung des Internets oder eines Mobiltelefons während 
der Prüfung ist verboten. 
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  Alle verwendeten Papiere (auch Notizzettel ...) müssen mit 
abgegeben werden. Alles, was nicht beurteilt werden soll (Konzept 
...) muss deutlich durchgestrichen werden. 

Beurteilung:  Die schriftliche Zusatzprüfung wird mit „Bestanden“ oder „Nicht 
bestanden“ beurteilt. 

 Die Gesamtbeurteilung wird in drei Bereiche gegliedert: Inhalt und 
Aufbau (max. 40 Punkte), Sprache und Stil (max. 30 Punkte), 
Sprache und Schreibrichtigkeit (30 Punkte) 

 Es sind also max. 100 Punkte zu erreichen, ab 51 erreichten Punkten 
gilt der schriftliche Teil als „Bestanden“ – vorausgesetzt der 
Beurteilungsbereich „Inhalt und Aufbau“ wurde mit mind. 24 
Punkten bewertet. 

 Die Beurteilung des Teilbereichs „Inhalt und Aufbau“ mit weniger 
als 24 Punkten kann also durch die anderen Teilbereiche nicht 
kompensiert werden, d.h. auch ein „guter“ Aufsatz führt zu keinem 
positiven Prüfungsergebnis, wenn er etwas anderes behandelt als 
den in der Aufgabenstellung formulierten Themenbereich! 

 Das Ergebnis wird ca. 14 Tage nach Prüfungstermin per E-Mail 
bekannt gegeben. 

 Bei negativer Beurteilung kann die Prüfung beliebig oft wiederholt 
werden. 

 Wird die Prüfung vorzeitig ohne wichtigen Grund durch den 
Kandidaten/die Kandidatin abgebrochen, gilt sie als nicht 
bestanden. Als wichtige Gründe gelten Krankheit sowie 
unvorhergesehene oder unabwendbare Ereignisse, die der 
Kandidat/die Kandidatin nicht verschuldet hat. 

Einsichtnahme: Nach telefonischer Terminvereinbarung unter +43 316 6002-312 ist 
eine Einsichtnahme in die Beurteilungsunterlagen im FH-Rektorat 
möglich. Im Zuge dessen ist es erlaubt Kopien von diesen Unterlagen 
anzufertigen. 

 


