Français en Suisse – apprendre, enseigner, évaluer
Italiano in Svizzera – imparare, insegnare, valutare
Deutsch in der Schweiz – lernen, lehren, beurteilen

fide-Test
Der alltagsnahe Sprachtest der Schweiz
 ie Sprachkenntnisse werden anhand von Situationen aus dem
D
Alltag geprüft. Dabei wird auf die sprachlichen Eigenheiten der
Schweiz sowie auf den Wortschatz des täglichen Lebens geachtet.
 er fide-Test ist schweizweit einheitlich geregelt und als NachD
weis für die Sprachkompetenzen (bis Sprachniveau B1) anerkannt.
Damit eignet er sich als Sprachnachweis im Verfahren für die
Aufenthalts- und die Niederlassungsbewilligung und die erleichterte Einbürgerung sowie in den meisten Kantonen für die ordentliche Einbürgerung.
 ie mündlichen und schriftlichen Sprachkompetenzen werden
D
separat geprüft und ausgewiesen. Es müssen nicht zwingend
beide Teile absolviert werden. Dadurch berücksichtigt der fideTest die Anforderung, dass bei der Erteilung der Aufenthaltsund der Niederlassungsbewilligung sowie bei der Einbürgerung
unterschiedliche mündliche und schriftliche Sprachkenntnisse
nachzuweisen sind.

• Speziell für den Sprachgebrauch
im Schweizer Alltag entwickelt
• In der ganzen Schweiz anerkannt
für die Aufenthalts- und
die Niederlassungsbewilligung
sowie die Einbürgerung
• Misst Sprachkenntnisse auf den
Niveaus A1, A2 und B1 n
 ach dem
gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen (GER)

 as Hörverständnis wird im mündlichen Teil geprüft. So können
D
auch Personen ohne schriftliche Sprachkenntnisse den mündlichen Teil absolvieren.
 en mündlichen Teil des fide-Tests legen die PrüfungsteilnehD
menden einzeln ab, nicht in einer Gruppe. So geht der Test besser
auf ihre individuellen Kompetenzen ein.
 as Ergebnis des fide-Tests ist differenziert und geht über die
D
gängigen Bewertungen «bestanden» oder «nicht bestanden»
hinaus. Für den schriftlichen und den mündlichen Teil wird je eine
eigene Einstufung (A1, A2 und B1) vorgenommen.
D
 as Staatssekretariat für Migration SEM empfiehlt den fide-Test
als offiziellen Sprachtest. Er bewährt sich als Alternative zu
internationalen Sprachtests.

Geschäftsstelle fide
Haslerstrasse 21
3008 Bern
031 351 12 12
info@fide-info.ch
fide-service.ch
Die Geschäftsstelle fide gibt gern Auskunft
zu allen Fragen rund um den fide-Test.

Faktenblatt für Behörden, Beratungsstellen und Interessierte

Antworten auf häufig gestellte Fragen
zum fide-Test
Für wen eignet sich der fide-Test?
Der fide-Test eignet sich für fremdsprachige Menschen mit unterschiedlichen
Sprachkenntnissen und verschiedenen Vorbildungen. Da der mündliche Teil
der Prüfung einzeln absolviert und der alltägliche Sprachgebrauch geprüft wird,
eignet sich der fide-Test auch für Kandidatinnen und Kandidaten, die mit
Prüfungssituationen wenig vertraut sind.

Wie läuft der fide-Test ab?

Benötigt der fide-Test eine spezielle Vorbereitung?
Der fide-Test ist so aufgebaut, dass es keiner Testvorbereitung bedarf. In Kursen
mit fide-Label stehen ebenfalls die Alltagsorientierung und der Bezug zur Schweiz
im Fokus, es gibt dort aber keine spezielle Testvorbereitung.
Wie viel kostet der fide-Test?
Der schriftliche Teil kostet 120 Franken, der mündliche 170 Franken. Wenn beide
Teile absolviert werden, kostet der fide-Test 250 Franken.

Anmeldung zum
fide-Test bei einer
akkreditierten
Prüfungsinstitution.

In welchen Sprachen kann ein fide-Test abgelegt werden?
In den Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch. Der Test stützt sich
auf den Schweizer Sprachgebrauch ab und verwendet Beispiele, Wortschatz und
Wendungen aus drei Sprachregionen. Romanisch sprechende Personen können
ein «Examen da rumantsch» absolvieren.
Wie funktioniert die Anmeldung zum fide-Test, wo kann er abgelegt werden?
Die Prüfungsteilnehmenden melden sich bei einer der über 100 akkreditierten
Prüfungsinstitutionen an. Diese können sie in der ganzen Schweiz frei wählen.
Unter fide-service.ch/de/sprachnachweise/fide-test findet sich die Liste dieser
Prüfungsinstitutionen.
Wie läuft der fide-Test ab?
Interessierte finden unter fide-service.ch/de/sprachnachweise/fide-test ein
Erklärvideo, das den Ablauf des fide-Tests zeigt.

Der mündliche Teil
des fide-Tests dauert
40 Minuten.

Der schriftliche Teil
des fide-Tests dauert
60 Minuten.

Nach vier Wochen erhalten
die Kandidatinnen und
Kandidaten die Ergebnisse
des fide-Tests.

Der fide-Test richtet sich an ein breites Publikum und ist für
Menschen mit unterschiedlicher Vorbildung geeignet.

