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Durchführungsbestimmungen zur Prüfung 

GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1 
Stand: 1. September 2020 

 

 

የጎተ ኢንስቲቱት ሠርተፍኬት:  ሰርተፍኬት ዶች 1 (START 
DEUTSCH 1) የፈተናው ሂደትና  አፈፃፀም  መመሪያ  
የተጠናቀቀበት ቀን፡  ሴፕተምበር 1፣ 2020 ዓ.ም እ አ አ 

Die Durchführungsbestimmungen zur Prüfung GOETHE-

ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1 sind Bestandteil der 

Prüfungsordnung des Goethe-Instituts in ihrer jeweils 

aktuellen Fassung. 

 

የጎተ ሰርተፍኬት A1 (START DEUTSCH A1) የፈተናው ሂደትና አፈፃፀም መመሪያ  

ተሻሽሎ የተዘጋጀ የጠቅላላው የጎተ ፈተናዎች ድንጋጌ አንዱ አካል ነው። 

Die Prüfung START DEUTSCH 1 wird vom Goethe-Institut 

getragen. Sie wird an den in § 2 der Prüfungsordnung 

genannten Prüfungszentren weltweit nach einheitlichen 

Kriterien durchgeführt und bewertet. 

 

ስታርት ዶች ፈተና አዘጋጅና ባለቤት ጎተ ኢንስቲቱት ነው። 

በፈተና ድንጋጌ  አንቀጽ 2 መሠረት በመላው ዓለም በሚገኙ የፈተና ማዕከሎች 

በአንድ ዓይነት መመዘኛ ይከናወናሉ እንዲሁም ይታረማሉ። 

Die Prüfung dokumentiert die erste Stufe – A1 – der im 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen 

(GER) beschriebenen sechsstufigen Kompetenzskala und 

damit die Fähigkeit zur elementaren Sprachverwendung. 

 

 

በአውሮፓ  የጋራ የቋንቋ ችሎታ መመዘኛ  መደብ  መሠረት A1 ከስድስት ደረጃዎች 

ውስጥ  የመጀመሪያው የቋንቋ ደረጃ ሲሆን  ይህም የአንድን ሰው የቋንቋ  መጠቀም 

ችሎታ ዝቅተኛ ደረጃ ይገልጻል። 

§ 1 Prüfungsbeschreibung 

Abhängig vom Prüfungsangebot und den Voraussetzungen 

am Prüfungszentrum kann das GOETHE-ZERTIFIKAT A1: 

START DEUTSCH 1 papierbasiert und/oder digital abgelegt 

werden. Prüfungsaufbau, Inhalt und Bewertung sind im 

Print- und Digitalformat identisch. Besondere Regelungen 

und Hinweise zu den digitalen Deutschprüfungen, die von 

den Durchführungsbestimmungen für papierbasierte 

Deutschprüfungen abweichen, sind im Anhang beschrieben.   

 

 

አንቀጽ 1   ፈተና አይነት ገለጻ 

በፈተና  ጣቢየ ባለው የፈተና አሰጣጥና ቅድመ ሁኔታዎች መሰረት የጎተ ሰርተፍኬት 

A1 (START DEUTSCH A1 በዲጂታል ወይም በወረቀት ሊሰጥ ይችላል ፣

የፈተናው አወቃቀር ፣ይዘት ፣አስተራረሙ በዲጂታልም ሆነ በወረቀት አንድ አይነት 

ነው። በወረቀት ከሚሰጠው ፈተና የተለዩ የዲጂታል ፈተና  አፈጻጸም  በተያያዥነት  

በዚሁ  ፈተና አፈጻጸም ተካቶአል 

§ 1.1 Bestandteile der Prüfung 

Die Prüfung START DEUTSCH 1 besteht aus folgenden 

obligatorischen Teilprüfungen: 

 schriftliche Gruppenprüfung, 

 mündliche Gruppenprüfung. 

 

 

1.1  የፈተናው ክፍሎች 

የጎተ ሰርተፍኬት A1:-ሰርተፍኬት ዶች A1  የሚከተሉትን ግዴታዊ ክፍሎችን 

ያካትታል፡- 

 በቡድን የሚወሰድ የፅሁፍ ፈተና 

 በቡድን የሚወሰድ የንግግር ፈተና  

 

§ 1.2 Prüfungsmaterialien 

Die Prüfungsmaterialien bestehen aus Kandidatenblättern 

mit dem Antwortbogen (Hören, Lesen, Schreiben), Prüferblät-

tern mit den Bögen Sprechen – Bewertung, Sprechen – 

Ergebnis und dem Bogen Gesamtergebnis sowie Tonträgern. 

 

አንቀጽ 1.2    የፈተና ቁሳቁሶች 

የፈተናው ቁሳቁሶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፣  የፈተና ደብተር፣  የመልስ መፃፊያ ገጽ 

፣ የፈታኝ ደብተር ከነመልሱ እንዲሁም  የንግግር ፈተና መመዘኛ፣እንዲሁም የንግግር 

ፈተና ውጤት መጻፍያ ቅጽ፣አጠቃላይ ውጤት የሚፃፍበት ቅጽ፣ ፣ እና  ድምጽ 

የተቀረጸበት  ሲዲ 
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Die Kandidatenblätter enthalten die Aufgaben für die 

Prüfungsteilnehmenden: 

 Aufgaben zum Prüfungsteil HÖREN (Teil 1–3); 

 Texte und Aufgaben zum Prüfungsteil LESEN (Teil 1–3);  

 Texte und Aufgaben zum Prüfungsteil SCHREIBEN (Teil 1 

und 2). 

 

የእጩዎች የፈተና ደብተር  የፈተናውን ጥያቄዎች ያካትታል። 

እነኝህም፣ 

 የማድመጥ ፈተና (ከክፍል 1 እስከ 3)  

 የንባብ ፈተና (ከክፍል 1 እስከ 3) 

 የመፃፍ ፈተና (ከክፍል 1 እስከ 2) 

 

Im Prüfungsteil SPRECHEN erhalten die Prüfungsteilneh-

menden Stichwörter und Handlungskarten (Teil 1–3). 

 

በንግግር ፈተና  ወቅት ተፈታኞች ቃላትና ለመናገር ድጋፍ ሰጪ የሆኑ ካርዶች  

ያገኛሉ(ከክፍል 1 እስከ 3) 

In den Antwortbogen tragen die Prüfungsteilnehmenden 

ihre Lösungen bzw. ihren Text ein. 

 

በመልስ መስጫ ወረቀት ላይ የፈተናው ተሳታፊ መልሱን/መልሷን እንዲሁም 

የፃፈውን/የፃፈችውን ያሰፍራል/ታሰፍራለች። 

Die Prüferblätter enthalten 

 die Transkriptionen der Hörtexte; 

 die Lösungen; 

 die Anweisungen zur Bewertung der schriftlichen 

Prüfungsteile; 

 Musterbewertungen zu schriftlichen Leistungsbeispielen; 

 die Anweisungen zur Durchführung und Bewertung der 

mündlichen Prüfung. 

 

የአራሚዎች የፈተና ደብተር  የሚከተለውን ያካትታሉ፣  

 የማድመጥ ፈተና  ንግግሮች  በፅሁፍ 

 መልሶቹን 

 የመፃፍ ፈተና መመዘኛዎችና የማረሚያ መመሪያ 

 ለናሙና የታረሙ ፈተናዎች 

 የንግግር ፈተና አፈጻጸም እና የመመዘኛ መመሪዎች 

 

In den Antwortbogen zu den Prüfungsteilen LESEN, HÖREN, 

SCHREIBEN und in die Bögen Schreiben – Bewertung und 

Sprechen – Bewertung tragen die Prüfenden ihre Bewertung 

ein. Auf dem Bogen Gesamtergebnis werden die Ergebnisse 

der Teilprüfungen zusammengeführt. 

 

በመልስ መስጫ ወረቀት ነጥብ መስጫ ቦታ ላይ ፈታኞቹ ለንባብ ፣ ለማድመጥ ፣ 

ለመጻፍ ፈተና እንዲሁም የንግግር ፈተና ውጤት መስጫ ላይ ውጤቱን ጽፈው 

በመጨረሻ እያንዳንዱን የፈተና ክፍል ወደ አጠቃላዩ የውጤት ቅጽ ተደምሮ 

እንዲሰፍር ይደረጋል 

Die Tonträger enthalten die Texte zum Prüfungsteil HÖREN 

sowie alle Anweisungen und Informationen. 

 

 

ድምፅ የተቀረጸበት ሲዲ የማድመጥ ፈተና ዓይነቱን እንዲሁም መመሪያና መረጃ 

ይይዛል። 

§ 1.3 Prüfungssätze 

Die Materialien zu den schriftlichen Prüfungsteilen sind 

jeweils in Prüfungssätzen zusammengefasst. Die Materialien 

zum Prüfungsteil SPRECHEN können untereinander und mit 

den schriftlichen Prüfungssätzen beliebig kombiniert 

werden. 

 

 

አንቀጽ 1.3 የፈተና ጥራዝ 

የፅሁፍ ፈተና ክፍሎች  አንድ ላይ ቁጥር በተሰጣቸው የፈተና ጥራዞች ተካተዋል። 

የንግግር ፈተና ቁሳቁሶችን እርስ በርሳቸው ወይም ከተለያዩ የፅሁፍ ፈተና  ጥራዞች 

ጋር እንደአስፈላጊነቱ ማጣመር ይቻላል። 

§ 1.4 Zeitliche Organisation 

Die schriftliche Prüfung findet in der Regel vor der mündli-

chen statt. Falls schriftliche und mündliche Prüfung nicht 

am selben Tag stattfinden, liegen zwischen schriftlicher und 

mündlicher Prüfung maximal 14 Tage. 

 

አንቀጽ 1.4 የጊዜ  ድርጅት 

የፅሁፍ ፈተና በደንቡ ከቃል ፈተና አስቀድሞ ይከናወናል። ምናልባት የፅሁፍ 

ፈተናውና የንግግር ፈተናው በአንድ እለት ካልተከናወኑ  በፅሁፍና በንግግር ፈተናው 

መካከል ከ14 ቀናት በላይ ማለፍ የለበትም። 
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Die schriftliche Prüfung dauert ohne Pausen insgesamt 

65 Minuten:  

 

Prüfungsteil Dauer 

HÖREN ca. 20 Minuten 

LESEN 25 Minuten 

SCHREIBEN 20 Minuten 

Gesamt 65 Minuten 

 

 

የፅሑፍ ፈተናው ያለእረፍት በጠቅላላው በ 65 ደቂቃዎች ይጠናቀቃል፣ 

 

 

የፈተና ክፍል  የሚፈጀው ጊዜ 

 

  

ማድመጥ  20 ደቂቃ 

ማንበብ    

  25 ደቂቃ 

መጻፍ  

20 ደቂቃ 

 

  

ንባብ 25 ደቂቃ 

 

  

መፃፍ 20 ደቂቃ 

 

  

ጠቅላላ 65 ደቂቃ 

 

  
 

Der Prüfungsteil SPRECHEN wird als Gruppenprüfung mit 

maximal vier Teilnehmenden durchgeführt und dauert 

15 Minuten. Es gibt keine Vorbereitungszeit. 

 

 

የንግግር ፈተናው የቡድን ፈተና ሆኖ ቢበዛ 4 ተሳታፊዎች ይኖሩታል። የፈተናው ጊዜ 

15 ደቂቃ ይሆናል። የዝግጅት ጊዜ የለውም። 

Für Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf können 

die angegebenen Zeiten verlängert werden. Einzelheiten 

sind in den Ergänzungen zu den Durchführungsbestim-

mungen: Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf 

geregelt. 

 

 

ልዩ ችግር ላለባቸው ተሳታፊዎች እንደአስፈላጊነቱ የተመደበው ጊዜ ሊራዘም 

ይችላል። ዝርዘር ሁኔታው የፈተናው ሂደትና አፈጻጸም መመሪያ ውስጥ ልዩ ችግር 

ላለባቸው ተሳታፊዎች  (አካለ ስንኩላን)በሚለው አንቀጽ ተደንግጓል። 

§ 1.5 Protokoll über die Durchführung der Prüfung 

Über die Durchführung der Prüfung wird ein Protokoll ge-

führt, das besondere Vorkommnisse während der Prüfung 

festhält und mit den Prüfungsergebnissen archiviert wird. 

 

 

አንቀጽ 1.5 ስለፈተናው አፈጻጸም ሂደት ቃለጉባኤ  

ስለፈተናው አፈጻጸም ሂደት ቃለጉባኤ ይያዛል። ይህ ቃለጉባኤ በፈተናው አፈጻጸም 

ሂደት ጊዜ የተከሰተ ልዩ ሁኔታ ይመዘግባል። ቃለጉባኤው  ከፈተናው ውጤት ጋር 

ተያይዞ መዝገብ ቤት ይቀመጣል። 

 

§ 2 Die schriftliche Prüfung 

Für die schriftliche Prüfung wird folgende Reihenfolge 

empfohlen: HÖREN – LESEN – SCHREIBEN. Aus organisatori-

schen Gründen kann die Reihenfolge der Prüfungsteile von 

den Prüfungszentren geändert werden. 

 

አንቀጽ 2 የፅሁፍ ፈተና 

ለፅሁፍ ፈተና የሚከተለው ቅደም ተከተል ይመከራል። ማድመጥ፣ ንባብ፣ መፃፍ፣ 

በአፈጻጸም ሂደት ምክንያት ይህ  ቅደም ተከተል በፈተናው ማዕከል ሊቀየር 

ይችላል። 

 

Zwischen den Prüfungsteilen ist keine Pause vorgesehen. 

 

 

በየአንዳንዱ የፈተና ክፍል መካከል እረፍት አይደረግም። 

 

§ 2.1 Vorbereitung 

Vor dem Prüfungstermin bereitet der/die Prüfungsverant-

wortliche unter Beachtung der Geheimhaltung die Prüfungs-

materialien vor. Dazu gehört auch eine nochmalige inhalt-

liche Überprüfung. 

 

 

2.1 ዝግጅት 

ከፈተናው ጊዜ በፊት የፈተናው ኃላፊ የፈተናዎቹን ቁሳቁሶች ምስጢር በመጠበቅ 

ያዘጋጃል/ታዘጋጃለች፣ ይዘታቸውንና ጥራታቸውን ይፈትሻል/ትፈትሻለች። 
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§ 2.2 Ablauf 

Vor Beginn der Prüfung weisen sich alle Teilnehmenden aus. 

Die Aufsichtsperson gibt danach alle notwendigen organisa-

torischen Hinweise. 

 

2.2 ሂደት 

ከፈተናው በፊት የፈተና ተሳታፊዎች መታወቂያቸውን በማሳየት ማንነታቸው 

ከተረጋገጠ በኋላ ፈተናውን የሚቆጣጠር/የምትቆጣጠር ፈታኝ ስለፈተናው ሂደት 

ብቻ ማብራሪያ ይሰጣል/ትሰጣለች፡፡ 

 

Vor Beginn der jeweiligen Prüfungsteile werden die ent-

sprechenden Kandidatenblätter und der Antwortbogen 

ausgegeben. Die Teilnehmenden tragen alle erforderlichen 

Daten auf dem Antwortbogen ein; erst dann beginnt die 

eigentliche Prüfungszeit. 

 

 

ከእያንዳንዱ ፈተና በፊት  የተፈታኝ ደብተሮች  ከነመልስ መስጫ ወረቀቱ 

ለተፈታኞች ይታደላሉ። የመልስ መስጫው ወረቀት  ላይ የፈተናው ተሳታፊዎች 

አስፈላጊዎቹን መረጃዎች ሁሉ ይፅፋሉ። ይህ ከተጠናቀቀ በኋላ የፈተናው መሥሪያ 

ጊዜ ይጀምራል። 

 

Die Kandidatenblätter zu den jeweiligen Prüfungsteilen 

werden ohne Kommentar ausgegeben; alle Aufgabenstel-

lungen sind auf den Kandidatenblättern erklärt.  

Am Ende der jeweiligen Prüfungsteile werden alle Unter-

lagen eingesammelt. Beginn und Ende der Prüfungszeit 

werden jeweils in geeigneter Form von der Aufsichtsperson 

mitgeteilt. 

 

የተፈታኝ ደብተሮች  ለተሳታፊዎች ሲታደል ምንም ዓይነት ተጨማሪ ማብራሪያ 

አይሰጥም። ሁሉም የፈተና ትዕዛዞችና ማብራሪያዎች በተሳታፊዎች የመልስ መስጫ 

ደብተር  ውስጥ ተብራርተዋል። እያንዳንዱ የፈተና ዓይነት ሲጠናቀቅ ሁሉም የፈተና 

ወረቀቶች ወዲያው ይሰበሰባሉ። 

ፈተናውን የሚቆጣጠረው/የምትቆጣጠረው ፈታኝ የፈተናውን መጀመሪያ እንዲሁም 

መጠናቀቂያ ሰዓት በተገቢው ዘዴ ለተፈታኞቹ ያሳውቃል/ታሳውቃለች። 

 

Für die schriftliche Prüfung gilt folgender Ablauf: 

 

1. Die Prüfung beginnt in der Regel mit dem Prüfungsteil 

HÖREN. Der Tonträger wird von der Aufsichtsperson 

gestartet. Die Teilnehmenden markieren ihre Lösungen 

zunächst auf den Kandidatenblättern und übertragen sie 

am Ende auf den Antwortbogen.  

Für das Übertragen ihrer Lösungen auf den Antwort-

bogen stehen den Teilnehmenden circa 5 Minuten in-

nerhalb der Prüfungszeit zur Verfügung. 

 

የፅሁፍ ፈተናው በሚከተለው ሂደት መሠረት ይከናወናል፡- 

 

1. እንደደንቡ ፈተናው በማድመጥ ፈተና ይጀመራል። የማድመጥ  ፈተና 

የተቀረጸበትን ሲዲ፣ ወይም ተመሳሳይ መቅረጸ ድምጽ ፈተናውን የሚቆጣጠረው/ 

የምትቆጣጠረው ፈታኝ ይጀምራል/ትጀምራለች። ተሳታፊዎቹ መልሶቻቸውን 

በቅድሚያ የፈተና ደብተሮቻቸው  ውስጥ ምልክት ያደርጋሉ፣ በመጨረሻ የመልስ 

መፃፊያ ወረቀታቸው  ላይ ያሰፍሩታል። 

 ከደብተሩ ወደ መልስ መፃፊያ ወረቀቱ ለማስፈር በዚያው በተመደበው የፈተና ጊዜ 

ውስጥ 5 ደቂቃ ይኖራቸዋል።  

 

2. Anschließend bearbeiten die Teilnehmenden die Prü-

fungsteile LESEN und SCHREIBEN in der von den Teil-

nehmenden gewünschten Reihenfolge. Die Teilnehmen-

den markieren bzw. schreiben ihre Lösungen zunächst 

auf den Kandidatenblättern und übertragen sie am Ende 

auf den Antwortbogen.  

Für das Übertragen ihrer Lösungen planen die Teilneh-

menden circa 5 Minuten innerhalb der Prüfungszeit ein. 

 

2. ከዚህ ቀጥሎ የንባብ እና የመፃፍ ፈተናዎች ተሳታፊዎቹ በሚመቻቸው ቅደም 

ተከተል ይሰራሉ። ተሳታፊዎቹ መልሶቻቸውን በቅድሚያ የፈተናው ደብተሮቻቸው 

ውስጥ ይፅፋሉ። በመጨረሻ ይህንኑ የመልስ መፃፊያ ወረቀቶቻቸው ላይ 

ይገለብጣሉ። ከደብተሩ ወደ መልስ መፃፊያ ወረቀቱ ላይ ለማስፈር በዚያው 

በተመደበው የፈተና ጊዜ ውስጥ ተሳታፊዎቹ 5 ደቂቃ ይመድባሉ። 

 

3. Den Text zum Prüfungsteil SCHREIBEN (Teil 2) verfassen 

die Teilnehmenden direkt auf dem Antwortbogen. 

 

 

3. ተሳታፊዎች የመፃፍ ፈተና (ክፍል 2) የመልስ ፅሁፉን በቀጥታ የመልስ መጻፊያ 

ወረቀት ላይ ይፅፋሉ። 
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§ 3 Der Prüfungsteil SPRECHEN 

Die Teile 1, 2 und 3 des Prüfungsteils SPRECHEN dauern 

jeweils circa 5 Minuten. 

 

 

አንቀጽ 3 የቃል ፈተና 

የንግግር ፈተናው ክፍል 1፣2 እና 3 እያንዳንዱ 5 ደቂቃ ይቆያል። 

§ 3.1 Organisation 

Für die Prüfung steht ein geeigneter Raum zur Verfügung. 

Tisch- und Sitzordnung werden so gewählt, dass eine 

freundliche Prüfungsatmosphäre entsteht. 

 

አንቀጽ 3.1 ዝግጅት 

ለዚህ ፈተና ተስማሚ የሆነ ክፍል ይመደባል። የጠረጴዛና የወንበሮች አቀማመጥ 

የንግግር ፈተናው የሚከናወንበትን ሂደት መልካም እንዲሆን ይረዳል። 

 

Wie in der schriftlichen Prüfung muss die Identität der Teil-

nehmenden vor Beginn der mündlichen Prüfung, gegebe-

nenfalls auch während der mündlichen Prüfung, zweifels-

frei festgestellt werden. 

 

 

እንደ ፅሁፍ ፈተናው ሁሉ የንግግር ፈተናው ተሳታፊዎች ከፈተናው በፊት 

መታወቂያቸውን በማሳየት ማንነታቸው እንዲረጋገጥ መደረግ አለበት። 

እንደአስፈላጊነቱ በፈተናውም ወቅት ማንነታቸውን ለማረጋገጥ ይጠየቃሉ።  

 

§ 3.2 Vorbereitung 

Es gibt keine Vorbereitungszeit. Die Teilnehmenden 

erhalten die Aufgabenstellung direkt in der Prüfung. 

 

 

አንቀጽ 3.2 የዝግጅት ጊዜ 

የዝግጅት ጊዜ አይኖርም፡፡ ለተሳታፊዎቹ የፈተናው ጥያቄዎችና ትዕዛዞች በቀጥታ 

በፈተናው ሰዓት ይሰጣቸዋል፡፡ 

 

§ 3.3 Ablauf 

Der Prüfungsteil SPRECHEN wird von zwei Prüfenden 

durchgeführt. Eine/-r der Prüfenden übernimmt die Modera-

tion des Prüfungsteils SPRECHEN. 

 

 

አንቀጽ 3.3 የፈተናው ሂደት 

የንግግር ፈተናው በሁለት ፈታኞች ይከናወናል። ከሁለቱ አንዱ/አንዷ ፈታኝ የንግግር 

ፈተናውን ይመራል/ትመራለች። 

 

Für den Prüfungsteil SPRECHEN gilt folgender Ablauf: 

 

Zu Beginn begrüßen die Prüfenden die Teilnehmenden und 

stellen sich selbst kurz vor. Die Prüfenden erläutern vor 

Beginn jedes Teiles die Aufgabenstellung und verdeutlichen 

diese anhand eines Beispiels. Außerdem entscheiden sie, 

welche/-r Teilnehmende beginnt. 

 

የንግግር ፈተናው በሚከተለው ሂደት መሠረት ይከናወናል፡- 

 

በመጀመሪያ ፈታኞቹ ተፈታኞቹን ሰላምታ ሰጥተው ራሳቸውን በአጭሩ 

ያስተዋውቃሉ፡፡ ፈታኞቹ ከእያንዳንዱ የንግግር ፈተና ክፍል በፊት ስለሚካሄደው 

ፈተና በምሳሌ ያስረዳሉ፡፡ በተጨማሪም ፈተናውን ማን እንደሚጀምር ይወስናሉ። 

 

1. In Teil 1 stellen sich die Teilnehmenden nacheinander 

anhand der Stichworte auf den Kandidatenblättern vor. 

Anschließend werden sie gebeten, ein Wort zu buchsta-

bieren und eine Nummer wiederzugeben. 

 

1.   በዚህ የንግግር ፈተና ክፍል 1 በተዘጋጀው የፈተና ወረቀት መሠረት ተሳታፊዎቹ 

በየተራ ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ፡፡በመጨረሻ  የአንድን ቃል ፊደላትን  እና 

ቁጥሮችን እንዲናገሩ ይደረጋል ። 

 

2. In Teil 2 sprechen die Teilnehmenden miteinander;  

sie formulieren Fragen und reagieren darauf. 

 

2.  በንግግር ፈተናው ክፍል 2 ተሳታፊዎቹ በየተራ እርስ በርሳቸው ጥያቄ ይጠይቃሉ 

ለጥያቄው መልስ ይሰጣሉ። 

 

3. In Teil 3 formulieren die Teilnehmenden Bitten oder 

Aufforderungen an die anderen Teilnehmenden und re-

agieren darauf. 

 

3. በክፍል 3 ተሳታፊው አንድ ነገር እንዲደረግለት/እንዲደረግላት ሌላውን ተሳታፊ 

ይጠይቃል/ትጠይቃለች ወይንም ይለምናል/ትለምናለች። ጥያቄው 

የቀረበለት/የቀረበላት ተሳታፊ መልስ ይሰጣል/ትሰጣለች። 
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Am Ende der Prüfung werden alle Unterlagen eingesammelt. 

 

 

ፈጠናው ሲጠናቀቅ ሁሉም ወረቀቶችና መረጃዎች ይሰበስባሉ። 

 

§ 4 Bewertung schriftliche Prüfung 

Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsteile findet im 

Prüfungszentrum oder in ausgewiesenen Diensträumen 

statt. Die Bewertung erfolgt jeweils durch zwei unabhängig 

Bewertende. Auf dem Antwortbogen werden in dem Feld 

Gesamtergebnis die erreichten Punkte der Prüfungsteile 

HÖREN, LESEN und SCHREIBEN zusammengeführt.  

Die Ergebnisse aus der schriftlichen Prüfung werden nicht 

an die Prüfenden der mündlichen Prüfung weitergegeben. 

 

 

አንቀጽ 4  የፅሁፍ እርማት 

የፅሁፍ ፈተናው እርማት የሚካሄደው በፈተና ማዕከል ወይም ለዚህ ተግባር ተገቢ 

በሆኑ ቢሮዎች ውስጥ ይሆናል፡፡ እርማቱ በ2 አራሚዎች ይከናወናል፡፡ በመልስ 

መስጫ ወረቀት አጠቃላይ ውጤት በሚለው ቦታ ላይ የማድመጥ፣ የንባብ፣ የፅሁፍ 

ውጤት አንድ ላይ ተደምሮ ይፃፋል፡፡  የፅሁፍ ፈተናው ውጤት ለንግግር ፈተና 

ፈታኞች አይሰጥም፡፡ 

 

§ 4.1 HÖREN 

Im Prüfungsteil HÖREN sind maximal 15 Punkte erreichbar. 

Es werden nur die vorgesehenen Punktwerte vergeben,  

pro Lösung 1 Punkt oder 0 Punkte. Zur Berechnung des 

Ergebnisses werden die vergebenen Punkte addiert.  

Die erzielten Punkte werden auf dem Antwortbogen im Feld 

Ergebnis Hören eingetragen und von beiden Bewertenden 

gezeichnet. 

 

 

አንቀጽ 4.1 ማድመጥ 

በማድመጥ ፈተና የሚገኘው ከፍተኛ ነጥብ  15 ነው። ነጥቦች የሚሰጡት አስቀድሞ 

በተዘጋጀ የነጥብ አሰጣጥ መመዘኛ መሠረት ብቻ ነው፣ ለአንድ ጥያቄ 1  ወይም 0 

ነጥብ ይሰጣል። አጠቃላይ ነጥቦች ተደምረው በመልስ መስጫ ወረቀት  የማድመጥ 

ውጤት በሚለው ቦታ ላይ ይፅፉና በሁለቱም ፈታኞች ይፈረማል። 

 

§ 4.2 LESEN 

Im Prüfungsteil LESEN sind maximal 15 Punkte erreichbar. 

Es werden nur die vorgesehenen Punktwerte vergeben,  

pro Lösung 1 Punkt oder 0 Punkte. Zur Berechnung des 

Ergebnisses werden die vergebenen Punkte addiert.  

Die erzielten Punkte werden auf dem Antwortbogen im Feld 

Ergebnis Lesen eingetragen und von beiden Bewertenden 

gezeichnet. 

 

 

አንቀጽ 4.2 ንባብ 

በንባብ ፈተና የሚገኘው ከፍተኛው ነጥብ 15 ነው።  ነጥቦች የሚሰጡት አስቀድሞ 

በተዘጋጀ የነጥብ አሰጣጥ መመዘኛ መሠረት ብቻ ነው፣ ለአንድ ጥያቄ 1  ወይም 0 

ነጥብ ይሰጣል። አጠቃላይ ነጥቦች ተደምረው በመልስ መስጫ ወረቀት  የንባብ 

ውጤት በሚለው ቦታ ላይ ይፅፉና በሁለቱም ፈታኞች ይፈረማል። 

§ 4.3 SCHREIBEN 

Zur Berechnung des Ergebnisses werden die in Teil 1 und 2 

erzielten Punkte addiert. Halbe Punkte werden nicht 

aufgerundet. Die Bewertung wird auf dem Antwortbogen 

eingetragen und von beiden Bewertenden unter Angabe der 

jeweiligen Bewerternummer mit Unterschrift gezeichnet. 

 

 

አንቀጽ 4.3 ፅሁፍ 

የፅሁፍ ፈተናውን ውጤት ለማስላት በክፍል 1 እና 2 የተገኙት ነጥቦች ይደመራሉ። 

ግማሽ ነጥቦች ወደ ላይ አይጠጋጉም። ውጤቱን ሁለቱም አራሚች የመልስ መስጫ 

ወረቀት  ላይ ከአሰፈሩት በኋላ የአራሚ ቁጥራቸውን እና ስማቸውን ፅፈው 

ይፈርማሉ። 

 

§ 4.3.1 SCHREIBEN, Teil 1 

In Teil 1 sind maximal 5 Punkte erreichbar.  

Es werden nur die vorgegebenen Punktwerte vergeben,  

pro Lösung 1 Punkt oder 0 Punkte. 

 

አንቀጽ 4.3.1 ፅሁፍ፣  ክፍል 1 

በክፍል 1 የሚገኘው ከፍተኛ  የነጥብ  5 ነው። ነጥቦች የሚሰጡት አስቀድሞ 

በተዘጋጀ የነጥብ አሰጣጥ መመዘኛ መሠረት ብቻ ነው፣ ለአንድ ጥያቄ 1  ወይም 0 

ነጥብ ይሰጣል። 
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Zur Berechnung des Ergebnisses von Teil 1 werden die ver-

gebenen Punkte addiert. Die Bewertungen werden auf dem 

Antwortbogen eingetragen. 

 

 

የክፍል 1 ውጤትን ለማስላት የተሰጡት ነጥቦች ይደመራሉ። ውጤቱ የመልስ 

መስጫ ወረቀት ላይ ይሰፍራል። 

 

§ 4.3.2 SCHREIBEN, Teil 2 

Teil 2 wird von zwei Bewertenden getrennt bewertet, nach 

festgelegten Bewertungskriterien (s. Übungssatz, Teil 

Prüferblätter). Es werden nur die vorgegebenen Punktwerte 

für jedes der Kriterien vergeben; Zwischenwerte sind nicht 

zulässig. 

 

አንቀጽ 4.3.2 ፅሁፍ፣  ክፍል 2 

ክፍል 2ን ሁለቱ አራሚዎች ለየብቻ በተዘጋጀው የእርማት መስፈርት መሠረት 

ያርማሉ (የፈታኝን ደብተር፣ የፈተና መለማመጃ  ይመልከቱ።) 

ለእያንዳንዱ የመመዘኛ መስፈርት በቅድሚያ የተወሰኑት ነጥቦች ብቻ ይሰጣሉ። 

ከዚህ ውጭ በነዚህ ነጥቦች መካከል ነጥቦች መስጠት አይቻልም። 

 

In Teil 2 sind maximal 10 Punkte erreichbar. Bewertet wird 

die Reinschrift auf dem Antwortbogen. 

 

በ2ኛው ክፍል ከፍተኛው ነጥብ 10 ነው። የሚታረመው በሚነበብ ጽሕፈት በመልስ 

መስጫ ወረቀቱ  ላይ የሰፈረው ነው። 

 

Bei Abweichungen zwischen Erst- und Zweitbewertung 

einigen sich die Bewertenden bei jedem Kriterium auf einen 

Punktwert. Kommt keine Einigung zustande, entscheidet 

der/die Prüfungsverantwortliche. Er/Sie kann vor seiner/

ihrer Entscheidung eine Drittbewertung veranlassen. 

 

በመጀመሪያውና በሁለተኛው አራሚ መካከል የነጥብ አሰጣጥ ልዩነት ሲከሰት 

በተቻለ መጠን መመዘኛው ሳይጣስ አንድ ነጥብ ላይ ይስማማሉ። ይህ ሊሆን 

ካልቻለ ግን የፈተናው ኃላፊ ውሳኔ ይሰጣል። የፈተናው ኃላፊ ከውሳኔው በፊት 

ሶስተኛ እርማት ሊያስደርግ ይችላል። 

 

Zur Berechnung des Ergebnisses von Teil 2 werden die 

vergebenen Punkte addiert. Die erzielten Punkte werden 

auf dem Antwortbogen eingetragen, der von beiden Bewer-

tenden unter Angabe der jeweiligen Bewerternummer mit 

Unterschrift gezeichnet wird. 

 

 

የክፍል 2ን ውጤት ለማስላት የተሰጡት ነጥቦች አንድ ላይ ይደመራሉ፡፡ ውጤቱን 

ሁለቱም አራሚች የመልስ መስጫ ወረቀት  ላይ ከአሰፈሩት በኋላ የአራሚ 

ቁጥራቸውን እና ስማቸውን ፅፈው ይፈርማሉ። 

§ 5 Bewertung Prüfungsteil SPRECHEN 

Die Teile 1 bis 3 zur mündlichen Produktion werden von 

zwei Prüfenden getrennt bewertet.  

Die Bewertung erfolgt nach festgelegten Bewertungskrite-

rien (s. Übungssatz, Teil Prüferblätter). Es werden nur die 

auf dem Bogen Sprechen – Ergebnis vorgesehenen Punkt-

werte vergeben. Zwischenwerte sind nicht zulässig. 

 

አንቀጽ 5 የንግግር ፈተና እርማት 

ከ1 እስከ 3 ላሉት የንግግር ፈተና ክፍሎች ሁለቱ አራሚዎች ለየብቻ ነጥብ ይሰጣሉ። 

አራሚዎቹ በቅድሚያ በተዘጋጀው የማረሚያ መስፈርት መሠረት፣ ያርማሉ። 

(የፈታኝ ደብተርን  የፈተና መለማምጃን ይመልከቱ።) 

ለእያንዳንዱ የመመዘኛ መስፈርት በቅድሚያ የንግግር ፈተና ውጤት  ወረቀት ላይ  

የታቀዱት ነጥቦች ብቻ ይሰጣሉ። በእነዚህ ቀድሞ በተዘጋጁት ነጥቦች መካከል 

ነጥቦችን መስጠት አይቻልም። 

 

Im Prüfungsteil SPRECHEN sind maximal 15 Punkte erreich-

bar, davon 3 Punkte in Teil 1 sowie jeweils 6 Punkte in 

Teil 2 und 3. 
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Zur Ermittlung des Ergebnisses des Prüfungsteils SPRECHEN 

wird aus beiden Bewertungen das arithmetische Mittel 

gezogen und auf volle Punkte gerundet (bis 0,49 wird 

abgerundet, ab 0,5 wird aufgerundet). Das Ergebnis des 

Prüfungsteils SPRECHEN wird auf dem Bogen Sprechen – 

Ergebnis festgehalten und als rechnerisch richtig gezeich-

net. Alternativ können die Bewertungen der Prüfenden 

auch in eine digitale Bewertungsmaske eingegeben werden; 

unabhängig davon, ob eine papierbasierte oder digitale 

Prüfung gebucht wurde. Die Prüfenden und Bewertenden 

authentifizieren sich auf der Testplattform durch individu-

elle Login-Daten; daher entfällt die Notwendigkeit einer 

Unterschrift.       

 

 

ውጤቱን ለማስላት ሁለቱ ፈታኞች የሰጡት ነጥቦች ተደምረው መሀከለኛው ነጥብ 

ይወሰድና ወደ ሙሉ ቁጥር እንዲጠጋጋ ይደረጋል (እስከ 0. 49 ድረስ ወደታችኛው 

ቁጥር ይጠጋጋል 0.5 ጀምሮ ወደሚቀጥለው ቁጥር ይጠጋጋል)። 

የንግግር ፈተና ውጤት ለንግግር በተዘጋጀው ቅጽ ላይ ተመዘግቦ ይፈረምበታል ፣ 

በአማራጭነት የወረቀት ፈተና ሆነ የዲጂታል ፈተና ፈታኞቹ በዲጂታል ማረሚያ 

ማረም ይችላሉ፣ ፈታኞቹና አራሚዎቹ በግል ባላቸው የመግቢያ ይለፍ  ማረጋገጫ 

መሰረት ማንነታቸውን መሰረት የፈተናው መስጫ ገበታ  ውስጥ  ያረጋግጣሉ፤ 

ስለዚህም በእጅ መፈረም አላስፈላጊ ይሆናል 

§ 6 Gesamtergebnis 

Die Ergebnisse der einzelnen schriftlichen Prüfungsteile 

und das Ergebnis des Prüfungsteils SPRECHEN werden – 

auch bei nicht bestandener Prüfung – auf den Bogen 

Gesamtergebnis übertragen. Der Bogen Gesamtergebnis wird 

von beiden Prüfenden unter Angabe der jeweiligen Bewer-

ternummer mit Unterschrift gezeichnet. 

 

 

አንቀጽ 6 አጠቃላይ ውጤት 

የእያንዳንዱ የፅሁፍ ፈተና እና የንግግር ፈተና ውጤቶች (ፈተናው ባይታለፍም) 

የአጠቃላይ ውጤት ቅጽ  ላይ በተገቢው ሰንጠረዥ ይመዘገባል። የአጠቃላይ 

ውጤት ቅጽ  ላይ ፈታኞች የአራሚ ቁጥሮቻቸውንና  ስማቸውን ፅፈው ይፈርማሉ።

  

§ 6.1 Ermittlung der Gesamtpunktzahl 

Zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl werden die in den 

einzelnen Prüfungsteilen erzielten Punkte mit dem Faktor 

1,66 multipliziert und anschließend addiert. Das Gesamt-

ergebnis wird auf volle Punkte gerundet. 

 

 

አንቀጽ 6.1 የአጠቃላይ ውጤት ስሌት 

የአጠቃላይ ነጥቦቹን ውጤት ለማስላት በእያንዳንዱ የፈተና ዓይነትና ክፍል 

የተሰጡትን ነጥቦች በ1.66 ይባዛሉ፣ ቀጥሎ አንድ ላይ ይደመራሉ። የጠቅላላው 

ውጤት ድምር ከተሸራረፈ ወደ ሙሉ ቁጥር ይጠጋጋል። 

 

§ 6.2 Punkte und Prädikate 

Die Prüfungsleistungen werden in Form von Punkten und 

Prädikaten dokumentiert. Es gelten folgende Punkte und 

Prädikate für die Gesamtprüfung: 

 

አንቀጽ 6.2 ነጥቦች እና ደረጃዎች 

የፈተናው ውጤቶች በነጥቦች እና በደረጃዎች ይመዘገባሉ። የሚከተሉት ነጥቦችና 

ደረጃዎች የጸኑ ይሆናሉ። 

 

Punkte Prädikat 

100–90 sehr gut 

89–80 gut 

79–70 befriedigend 

69–60 ausreichend 

59–0 nicht bestanden 

 

 

ነጥቦች  ደረጃ 

100–90 በጣም ጥሩ 

 89–80 ጥሩ 

 79–70 አጥጋቢ 

 69–60 በቂ 

 59–0 አላለፈም/አላለፈችም 
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§ 6.3 Bestehen der Prüfung 

Maximal können 100 Punkte erreicht werden, 75 Punkte im 

schriftlichen Teil und 25 Punkte im mündlichen Teil.  

Die Prüfung ist bestanden, wenn mindestens 60 Punkte 

(60 % der Maximalpunktzahl) erreicht und alle Prüfungsteile 

abgelegt wurden. 

 

አንቀጽ 6.3 ፈተና ማለፍ 

ፈተናውን ለማለፍ የሚገኘው ከፍተኛው ነጥብ 100 ሲሆን ለፅሁፍ ፈተናው 75 

ነጥብ ለንግግር ፈተና ደግሞ 25 ነጥብ ነው።  ፈተናውን ማለፍ የሚቻለው 

የማለፊያው ነጥብ ቢያንስ 60 ሆኖ ሲግኝና (ከጠቅላላ የነጥብ ቁጥር 60% ) 

ተፈታኙ ሁሉንም ፈተናዎች  ሲፈተን ነው ። 

Wenn ein/-e Teilnehmende/-r im schriftlichen Teil weniger 

als 35 Punkte erzielt, ist eine Teilnahme am Prüfungsteil 

SPRECHEN nicht sinnvoll, da die zum Bestehen notwendige 

Mindestpunktzahl von 60 Punkten auch bei voller Punkt-

zahl im Prüfungsteil SPRECHEN nicht mehr erreichbar ist. 

 

 

አንድ ተሳታፊ በፅሁፍ ፈተና ከ35 ነጥብ በታች ከአገኘ/ከአገኘች የንግግር ፈተናው 

ላይ መሳተፍ ጥቅም የለውም፣ ምክንያቱም በንግግር ፈተናው ከፍተኛውን ነጥብ 

እንኳ ቢያገኝ/ብታገኝ  አጠቃላይ የማለፊያው ዝቅተኛ ነጥብ ላይ መድረስ 

አይችልም/አትችልም። 

 

§ 7 Wiederholung und Zertifizierung der Prüfung 

Es gelten § 14 und § 15 der Prüfungsordnung.  

Die Prüfung kann nur als Ganzes wiederholt werden. 

 

 

አንቀጽ 7 ፈተናውን ስለመድገም  እና የፈተና ማስረጃ ስለማግኘት 

የፈተና ድንጋጌ  አንቀጽ  14 እና 1 የጸና ይሆናል።  መድገም  የሚፈልግ ሰው 

ሁሉንም የፈተና ክፍሎች መድገም አለበት። 

 

§ 8 Schlussbestimmungen 

Diese Durchführungsbestimmungen treten am 1. September 

2020 in Kraft und gelten erstmals für Prüfungsteilnehmen-

de, deren Prüfung nach dem 1. September 2020 stattfindet. 

 

አንቀጽ 8 ይህ መመሪያ የጸና የሚሆንበት 

 ይህ የፈተና አፈጻጸም ሂደትና መመሪያ  ከሴፕተምበር 1 2020 ጀምሮ የጸና 

ይሆናል። ለመጀመሪያ ጊዜ ተግባራዊ የሚሆነው ከሴፕተምበር 1 2020 ጀምሮ 

ለሚፈተኑ ተሳታፊዎች ይሆናል። 

Im Falle von sprachlichen Unstimmigkeiten zwischen den 

einzelnen Sprachversionen der Durchführungsbestimmungen 

ist die deutsche Fassung maßgeblich. 

 

የፈተና ሂደትና አፈጻጸም መመሪያ  ትርጉም ላይ አከራካሪ  ጉዳዮች ከተገኙ 

የጀርመንኛው  ፅሁፍ ወሳኝ ይሆናል።  

 

 

 

 

Legende zu Formatierungen: 

VERSAL: Prüfungsnamen und Prüfungsteile (z. B. „Prüfungsteil SPRECHEN“) 

kursiv:  Dokumentenbezeichnungen, Eigennamen, Verweise (z. B. „Der Bogen Gesamtergebnis wird …“) 
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Hinweise zur Durchführung digitaler 

Deutschprüfungen 
 

በዲጅታል  ለሚደረጉ ፈተናዎች 

 

Wird die Prüfung digital abgelegt, gilt abweichend zur 

papierbasierten Prüfung Folgendes: 

 

ፈተናው በዲጂታል የሚደረግ ከሆነ በወረቀት ከሚሰጠው ፈተና በተለየ የሚከተሉት 

ይከናወናሉ፤ 

 

Prüfungsmaterialien: 

Sämtliches Prüfungsmaterial der Module/Prüfungsteile 

LESEN, HÖREN und SCHREIBEN wird den Prüfungsteilneh-

menden mittels einer Testplattform digital vorgelegt und 

von diesen digital bearbeitet. Die Prüfungsteilnehmenden 

verfassen ihre Texte mit einer deutschen Tastatur. Das 

digitale Material entspricht inhaltlich der papierbasierten 

Prüfung. Die Übertragung auf Antwortbögen entfällt, da die 

Prüfungsteilnehmenden ihre Lösungen und ihre Texte 

direkt auf der Testplattform eingeben. Eine Änderung ihrer 

Lösungen und ihrer Texte ist so lange möglich, bis das 

jeweilige Modul bzw. bei nicht-modularen Prüfungen die 

schriftliche Prüfung abgegeben wurde bzw. die vorgegebe-

ne Prüfungszeit abgelaufen ist.  

 

የፈተና ቁሳቁሶች፤ 

ሁሉም የፈተና ክፍሎች ወይንም ሞጁሎች ማንበብ፣ማዳመጥ፣መጻፍ፣ በፈተና መስጫ 

ገበታ (test platform) አማካኝነት ዲጂታል ይቀመጡና ይሰራሉ ። ተፈታኞች 

ጽሑፎችን የጀርመንኛ ፊደላት ባሉት መተየቢያ (key board) ይጽፋሉ ።ይህ በዲጂታል  

የተዘጋጀው ፈተና በይዘቱ በወረቀት ከሚሰጠው ፈተና ጋር አንድ አይነት ነው ።በወረቀት 

ፈተና እንደሚደረገው ወደ መልስ መስጫ  መገልበጥ አያስፈልግም ። ተፈታኞቹ 

መልሶቻቸውንና ጽሁፎቻቸውን በቀጥታ በተዘጋጀው  የመፈተኛ ገበታ (test platform) 

ላይ የሰጣሉ። የተሰጡትን መልሶች ለማረም  እንዲሁም ጽሁፎቹን ለማስተካከል  

ፈተናውን ጨርሶ  እስካልሰጠና  ለፈተናው የተሰጠው የጊዜ ገደብ  እስካላለቀ ድረስ  

ማስተካከል ይችላል። 

 

 

Die Teilnehmenden können am Anfang jedes Moduls bzw. 

bei nicht-modularen Prüfungen zu Beginn der schriftlichen 

Prüfung ein Tutorial mit Erklärungen zum Umgang mit der 

Testplattform ansehen. Die Prüfungszeit startet erst da-

nach. 

 

ተፈታኞች ከእያንዳንዱ ሞጁል በፊት ወይም ደግሞ ሞጁል በሌላቸው ፈተናዎችም 

ቢሆን የጽሑፍ ፈተና ሲጀመር የፈተና መስጫ ገበታውን (test platform) እንዴት 

እንደሚጠቀሙ የሚያስረዳ አጋዥ መመሪያ ከማብራሪያ ጋር መመልከት ይችላሉ፡፡ 

የፈተና ሰዓቱ የሚያዘው ከዚያ በኋላ ነው፡፡ 

 

Die Texte zum Modul/Prüfungsteil HÖREN werden direkt 

durch die Testplattform über Kopfhörer ausgespielt. 

 

የመስማት ፈተና ወይም ሞጁል ከፈተና መስጫ ገበታው (test platform) በቀጥታ 

በጆሮ ማዳመጫ ይከናወናል። 

Beim Modul/Prüfungsteil SPRECHEN erhalten die Prüfungs-

teilnehmenden die Aufgaben weiterhin auf Papier. 

 

ለንግግር ፈተና  ተፈታኞች ፈተናውን በወረቀት ያገኛሉ። 

Bewertung: 

Die Aufgaben mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten in 

den Modulen/Prüfungsteilen LESEN und HÖREN werden 

technisch automatisiert durch die Testplattform bewertet. 

Bei den Modulen/Prüfungsteilen SCHREIBEN und SPRECHEN 

werden die Bewertungen durch zwei voneinander unab-

hängig Prüfende/Bewertende direkt auf der Testplattform 

eingegeben. Die Bewertungskriterien entsprechen den 

Bewertungskriterien der papierbasierten Prüfung. Die 

Prüfenden und Bewertenden authentifizieren sich auf der 

Testplattform durch individuelle Login-Daten, daher entfällt 

die Notwendigkeit einer Unterschrift. 

 

እርማት 

ማንበብና መስማት ፈተናዎች ወይንም ሞጁሎች በቀጥታ በፈተና መስጫ  ገበታው 

(TEST PLATFORM) ይታረማሉ። የጽሑፍና የመናገር የፈተና ክፍሎች ወይንም 

ሞጁሎች እርማቶች በሁለት ፈታኞች/አራሚዎች የየግል ምዘና መሰረት ቀጥታ 

የፈተና መስጫ ገበታው (TEST PLATFORM) ውስጥ  ይሰጣሉ። የእርማት 

መመዘኛዎቹ የወረቀት ላይ ፈተና መመዘኛዎችን መሰረት ያደረጉ ናችው።  ፈታኞች 

እና አራሚዎች ባላቸው የግል የመግቢያ ይለፍ የፈተና መስጫ ገበታ (TEST 

PLATFORM)  ላይ በመግባት ማንነታቸውን ስለሚያረጋግጡ የእጅ ፊርማ 

አላስፈላጊ ይሆናል። 
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