Das Anmeldeverfahren basiert seit 2010 auf einem Internergestützten System. Das bedeutet,
dass die Prüfungsteilnehmer sich selbst anmelden, ohne sich an das Testzentrum zu wenden.
Um sich für die nächste Prüfung anzumelden, gehen Sie bitte wie folgt vor:




Um sich anzumelden, müssen Sie zuerst auf unserer Webseite (www.dsit.org.ir)
registriert sein.
Im Falle einer früheren Registrierung können Sie die Schritte 1 bis 3 überspringen.
Falls Sie nicht redistriert sind, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Webseite www.dsit.org.ir auf. Klicken Sie bei der Menüleiste auf
„Anmeldung“ (siehe Bild)

2. Es öffnet sich ein Fenster mit einem Anmeldeformular. Füllen Sie es sorfältig aus und
bestätigen Sie im Anschluss Ihre Angaben durch das Klicken auf den Button

3. Umgehend erhalten Sie eine Mail, die Ihre persönlichen Zugangsdaten beinhaltet. Nun
können Sie sich mithilfe des zugesandeten Passwortes anmelden.
4. Geben Sie zur Anmeldung Ihre Log-in-Daten ein:

5. Nachdem Sie eingeloggt sind, können Sie sich für die Prüfung anmelden. Wählen Sie
die Option „ “ثبت نام آزمونaus und wählen Sie die TestDaF-Prüfung aus.

6. Beachten Sie bitte, das entsprechende Prüfungszentrum auszuwählen. Zur Auswahl
stehen: Standort Gholhak und Standort Dibaji.
Lassen Sie nicht außer Acht, dass ein Wechsel zwischen den Standorten auf keinen Fall
möglich ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Klicken auf den gelben Button.

Das Entgelt für den TestDaF ist schwankend!
7. Wie auf dem Bild rechts zu sehen ist, sind 2 Zahlkarten
denkbar. Entweder zahlen Sie bequem und einfach über
die Online-Zahl-Möglichkeit. Oder Sie entscheiden sich
dafür, zum nächsten Bankautomaten zu gehen, um das
Prüfungsentgelt zu überweisen.

8. Bei der Auswahl „Online-Zahlung“ „ “پرداخت آنالین با کارت شتابwerden Sie auf die
verschlüsselte Seite der Pasargard Bank weitergeleitet. Geben Sie die Daten Ihrer
Geldkarte ein und bestätigen Sie Ihre Angaben durch das Klicken auf „“پرداخت.

Nach der Zahlung kehren Sie automatisch auf unsere Webseite zurück. Nach Bestätigung der
Einzahlung (3-4 Werktage) erhalten Sie von uns eine E-Mail, die Ihre persönliche TAN-Nummer
beinhaltet, mit deren Holfe Sie sich dann online auf der TestDaF-Seite anmlden können. (siehe
Abschnitt „Online Anmledung mit TAN-Nummer“)
9. Falls Sie sich dazu entschieden haben, die „ “پرداخت کارت به کارتin Betracht zu ziehen,
haben Sie die Möglichkeit, über jeden ( )دستگاه خودپردازdas prüfungsenrgelt zu überweisen.
Beachten Sie bitte, dass Sie nur 4 stunden Zeit haben, um die Zahlung vorzunehmen,
sonst wird Ihre Registrierung gestrichen.
10. Nach der Einzahlung wird die nächste Seite aufgerufen, auf der Sie die
Überweisungsdaten eingeben. Sobald Ihre Daten von unseren Kollegen überprüft und
bestätigt worden sind (3-4 Werktage), erhalten Sie von uns eine E-Mail, die Ihre
persönliche TAN-Nummer beinhaltet, mit deren Hilfe Sie sich dann online anmelden
können.

Online Anmeldung mit TAN-Nummer
Nun müssen Sie mit dieser TAN im TestDaF-Teilnehmerportal die TestDaF-Prüfung buchen:
Wenn Sie sichergestellt haben, dass Sie sich noch anmelden können, rufen Sie die Webseite
(Startseite) des TestDaF-Institutes auf. (www.testdaf.de )

Klicken Sie unter dem Bild in der Mitte auf „Anmeldung zum TestDaF“, woraufhin sich ein
Fenster öffnet. Auf der linken Menüleiste wählen Sie nun Anmeldung aus. Nachdem Sie sich
für die Anmeldung entschieden haben, erscheint ein Fenster, in dem Sie ein Testzentrum
auswählen müssen. Demzufolge erscheint auch die Stadt Teheran autimatisch. Sie haben nun
die Wahl zwischen dem Standort Gholhak und Dibaji. Beachten Sie bitte, für welches
Testzentrum Sie sich angemeldet haben und wählen Sie den entsprechenden Standtort.
Nachdem die Daten zu Stadt und Testzentrum autimatisch erschienen sind, klicken Sie auf
„Weiter“. Abhängig davon, welches Testzentrum ausgewählt wurde, erscheint nun eine Seite,
die wichtige Informationen zum Anmeldeverfahren beinhaltet. Lesen Sie diese Infos durch und
klicken Sie anschließend auf „Weiter“.
Auf der nächsten Seite müssen Sie zuerst angeben, ob Sie ein neuer Teilnehmer oder bereits
angemeldet sind. Das heißt nicht, ob Sie schon mal TestDaF abgelegt haben oder nicht,
sondern ob Sie schon im Internet-Portal registriert haben. Zum Beispiel für die TestAS-Prüfung
oder früher bei einer TestDaF-Prüfung. Wenn ja, dann können Sie sich auch mit Ihrem „alten“
Benutzernamen und Ihrem Passwort von TestAS/TestDaF für den TestDaF anmelden. Wenn
dies nicht der Fall ist, melden Sie sich als „neuer“ Teilnehmer an. Geben Sie nun weitere
Angaben bekannt, die das TestDaF-Institut von Ihnen verlangt. Dies verläuft problemlos, da am
Rand der Seite zu jeder Aufgabe häufig Erklärungen formuliert worden sind. Die erste Seite
bezieht sich auf „Kontaktdaten“, die 2. Seite beschäftigt sich mit Ihren „Anmeldedaten“ und im
Anschluss müssen Sie Ihre TAN-Nummer, die Sie per E-Mail vom Institut erhalten haben,
eingeben. Zum Schluss bestätigen Sie die Richtigkeit Ihrer Angaben und die Anmeldung ist
abgeschlossen.
Um die Regeln am Prüfungstag kennenzulernen, sollten Sie auch „die Regeln für den
Prüfungstag“ durchlesen. Klicken Sie also bitte zum Abschluss Ihrer Registrierung auf den
Button „Regeln zum Prüfungstag“, um die PDF-Datei (Adobe Acrobat) herunterzuladen. Achten
Sie bitte auf sämtliche in der Datei genannten Punkte, um einen reibungslosen Prüfungsverlauf
zu ermöglichen. Hier nochmals der Link zur Datei:
http://www.testdaf.de/teilnehmer/pdf/RegelnPrüfungstag.pdf

Wichtig:
Einige Tage nach dem Anmeldeschluss erhalten Sie im Teilnehmerpotal (NICHT per Mail!)
ein Zulassungsschreiben mit „Regeln für den Prüfungstag“ zum Download. Die Regeln
erhalten wichtige Informationen für die Durchführung der Prüfung.
Beachten Sie: Sie müssen das Zulassungsschreiben unterschreiben und am Tag der Prüfung
mitbringen und vorlegen!

Wenn Sie mit Schwierigkeiten bei der Anmeldung konfrontiert sind, wenden Sie sich
ruhig an uns! Unter testdaf@dsit.org sind wir erreichbar!

