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Durchführungsbestimmungen zur Prüfung 

GOETHE-ZERTIFIKAT C2:  

GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 
Stand: 1. September 2020 

 

 

Odredbe o sprovođenju ispita  

GOETHE-ZERTIFIKAT C2:  

GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 
Aktualizovano: 1. septembar 2020. 

Die Durchführungsbestimmungen zur Prüfung GOETHE-

ZERTIFIKAT C2: GDS sind Bestandteil der Prüfungsordnung 

des Goethe-Instituts in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 

 

Odredbe o sprovođenju ispita GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GDS  

su sastavni dio Pravilnika o polaganju ispita Goethe-Instituta 

u važećoj verziji. 

Das GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GDS wurde vom Goethe-

Institut e.V. entwickelt. Die Prüfung wird an den in § 2 der 

Prüfungsordnung genannten Prüfungszentren weltweit nach 

einheitlichen Kriterien durchgeführt und bewertet.  

Die literaturgebundenen Aufgaben im Modul SCHREIBEN 

werden in Zusammenarbeit mit der Ludwig-Maximilians-

Universität München erstellt. 

 

Ispit GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GDS je ispit Goethe-Instituta. 

Ispit se širom svijeta sprovodi i ocjenjuje po jedinstvenim 

kriterijima u ispitnim centrima navedenim u § 2 Pravilnika o 

polaganju ispita. 

Zadaci vezani za književnost u modulu PISANJE sačinjeni su 

i ocjenjuju se u saradnji sa Univerzitetom Ludvig Maksimili-

an u München-u. 

Die Prüfung dokumentiert die sechste Stufe – C2 – der im 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen 

(GER) beschriebenen sechsstufigen Kompetenzskala und 

damit die Fähigkeit zur kompetenten Sprachverwendung. 

 

 

Ispit dokumentuje šesti nivo - C2 - na šestostepenoj skali 

jezičke kompetencije opisanoj u Zajedničkom evropskom 

referentnom okviru za jezike, a time i sposobnost kompet-

entne upotrebe jezika. 

§ 1 Prüfungsbeschreibung 

Abhängig vom Prüfungsangebot und den Voraussetzungen 

am Prüfungszentrum kann das GOETHE-ZERTIFIKAT C2 

papierbasiert und/oder digital abgelegt werden. Prüfungs-

aufbau, Inhalt und Bewertung sind im Print- und Digital-

format identisch. Besondere Regelungen und Hinweise zu 

den digitalen Deutschprüfungen, die von den Durchfüh-

rungsbestimmungen für papierbasierte Deutschprüfungen 

abweichen, sind im Anhang beschrieben. 

 

 

§ 1 Opis ispita 

Ovisno o ponudi ispita i uslovima u ispitnom centru ispit 

GOETHE-ZERTIFIKAT C2 se može polagati u papirnoj verziji i/ili 

u digitalnom formatu. Ispit, sadržaj i ocjenjivanje su u oba 

formata identični. Posebna pravila i upute za digitalne ispite, 

koji odstupaju od Odredbi za održavanje ispita za ispite u 

papirnoj verziji su opisana u prilogu. 

§ 1.1 Bestandteile der Prüfung 

Die Prüfung GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GDS besteht aus vier 

Modulen, die einzeln oder in Kombination abgelegt werden 

können: 

 drei schriftliche Module als Gruppenprüfung:  

LESEN, HÖREN, SCHREIBEN,  

 ein mündliches Modul als Einzelprüfung: SPRECHEN.  

 

 

§ 1.1  Dijelovi ispita  

Ispit GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GDS sastoji se iz četiri modula 

koji mogu da se polažu pojedinačno ili u kombinacijama: 

  tri pismena modula kao grupni ispit: ČITANJE, SLUŠAN-

JE, PISANJE, 

 usmeni modul kao pojedinačni ispit: USMENO 

IZRAŽAVANJE. 
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§ 1.2 Prüfungsmaterialien 

Die Prüfungsmaterialien bestehen aus Kandidatenblättern 

mit Antwortbögen (Lesen, Hören, Schreiben), Prüferblättern 

mit den Bögen Schreiben – Bewertung, Sprechen – Bewer-

tung, Schreiben – Ergebnis sowie einem Tonträger. 

 

§ 1.2 Ispitni materijali 

Ispitni materijali sastoje se iz listova za kandidate sa 

formularima za odgovore (Čitanje, Slušanje, Pisanje), listova 

za ispitivače sa formularima Pisanje - ocjena, Usmeno 

izražavanje - ocjena, Pisanje - rezultat,  kao i tonskog 

zapisa. 

Die Kandidatenblätter enthalten die Aufgaben für die 

Prüfungsteilnehmenden: 

 Texte und Aufgaben zum Modul LESEN (Teil 1–4); 

 Aufgaben zum Modul HÖREN (Teil 1–3); 

 Aufgaben zum Modul SCHREIBEN (Teil 1 und Teil 2 mit 

zwei freien Themen sowie ein separates Blatt zu Teil 2 

mit zwei literaturgebundenen Themen für das jeweilige 

Kalenderjahr; siehe § 2.2, Punkt 3); 

 Aufgaben zum Modul SPRECHEN (Teil 1 Produktion und 

Teil 2 Interaktion mit jeweils zwei Themen zur Wahl).  

 

Listovi za kandidate sadrže zadatke za učesnike ispita: 

 tekstove i zadatke za modul ČITANJE (dio 1 - 4); 

 zadatke za modul SLUŠANJE (dio 1 - 3); 

 zadatke za modul PISANJE (dio 1 i deo 2 sa dvije slo-

bodne teme kao i poseban list uz dio 2 sa dvije 

književne teme za svaku kalendarsku godinu, vidi § 2.2, 

tačka 3); 

 zadatke za modul USMENO IZRAŽAVANJE (dio 1 Produk-

cija i dio 2 Interakcija sa po dvije teme za izbor). 

In die Antwortbögen tragen die Prüfungsteilnehmenden 

ihre Lösungen bzw. ihren Text ein. Den Prüfungsteilneh-

menden wird vom Prüfungszentrum gestempeltes Konzept-

papier zur Verfügung gestellt.  

 

 

U formulare za odgovore kandidati unose rješenja tj. tekst. 

Ispitni centar kandidatima stavlja na raspolaganje pečatira-

ni papir za koncept. 

Die Prüferblätter enthalten für 

 das Modul LESEN die Lösungen, 

 das Modul HÖREN die Lösungen und die Transkriptionen 

der Hörtexte, 

 die Module SCHREIBEN und SPRECHEN die Kriterien zur 

Bewertung der Leistungen sowie die Lösungen zum 

Modul SCHREIBEN Teil 1,  

 das Modul SCHREIBEN zwei Leistungsbeispiele für das 

Niveau C2, 

 das Modul SPRECHEN Hinweise zur Führung des 

Prüfungsgesprächs.  

 

Listovi za ispitivače sadrže 

 rješenja za modul ČITANJE, 

 rješenja i transkripcije tekstova za modul SLUŠANJE, 

 kriterije za ocjenjivanje postignuća za module PISANJE i 

USMENO IZRAŽAVANJE kao i rješenja za modul PI-

SANJE, 1. dio, 

 dva primjera nivoa C2 za modul PISANJE, 

 uputstva za vođenje ispitnog razgovora za modul 

USMENO IZRAŽAVANJE. 

In die Antwortbögen Lesen und Hören bzw. in die Bögen 

Schreiben – Bewertung und Sprechen – Bewertung tragen 

die Prüfenden ihre Bewertung ein.  

Die Ergebnisse werden auf den Bögen Schreiben –Ergebnis 

und Sprechen – Ergebnis festgehalten. 

 

U formulare za odgovore Čitanje i Slušanje  tj. u formulare 

Pisanje - ocjena i Usmeno izražavanje - ocjena ispitivači 

unose svoje ocjene. Rezultati se zapisuju na listovima 

Pisanje - rezultat i Usmeno izražavanje - rezultat.   

Der Tonträger enthält die Texte zum Modul HÖREN sowie 

alle Anweisungen und Informationen. 

 

 

Tonski zapis sadrži tekstove za modul SLUŠANJE kao i sva 

uputstva i informacije. 
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§ 1.3 Module 

Die Materialien liegen als vier Module vor. Die Module 

können einzeln oder in Kombination abgelegt werden. 

 

 

§ 1.3 Moduli 

Materijali su dati u vidu četiri modula. Moduli mogu da se 

polažu pojedinačno ili u kombinaciji. 

§ 1.4 Zeitliche Organisation 

Bei Ablegen aller vier Module an einem Prüfungstermin 

finden die schriftlichen Module als Gruppenprüfung in der 

Regel vor dem mündlichen Modul statt. 

 

§ 1.4 Organizacija vremena 

Kod polaganja sva četiri modula u jednom ispitnom terminu 

pismeni moduli se po pravilu održavaju prije usmenog 

modula. 

Die schriftlichen Module dauern ohne Pausen insgesamt 

circa 195 Minuten: 

 

Modul Dauer 

LESEN 80 Minuten 

HÖREN ca. 35 Minuten 

SCHREIBEN 80 Minuten 

Gesamt ca. 195 Minuten 

 

 

Pismeni moduli traju bez pauza ukupno oko 195 minuta: 

 

 

Modul Trajanje 

ČITANJE 80 minuta 

SLUŠANJE oko 35 minuta 

PISANJE 80 minuta 

Ukupno oko 195 minuta 

 

 

Das Modul SPRECHEN wird als Einzelprüfung durchgeführt. 

Es dauert circa 15 Minuten.  

Zur Vorbereitung auf die beiden Aufgaben zum SPRECHEN 

erhalten die Teilnehmenden 15 Minuten Zeit. 

 

 

Modul USMENO IZRAŽAVANJE sprovodi se kao pojedinačni 

ispit. On traje oko 15 minuta.   

Radi pripreme za oba zadatka modula USMENO IZ-

RAŽAVANJE kandidati dobijaju 15 minuta vremena. 

Für Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf können 

die angegebenen Zeiten verlängert werden. Einzelheiten 

sind in den Ergänzungen zu den Durchführungs-

bestimmungen: Prüfungsteilnehmende mit spezifischem 

Bedarf geregelt. 

 

 

Za kandidate sa posebnim potrebama naznačeno vrijeme 

može biti produženo. Pojedinosti su regulisane Dopunama 

odredbi o sprovođenju ispita: Kandidati sa posebnim 

potrebama. 

§ 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. 

 

 

 

 

 

§ 1.5 Zapisnik o sprovođenju ispita 

O sprovođenju ispita vodi se zapisnik u koji se unose 

posebna dešavanja tokom ispita i koji se arhivira sa re-

zultatima ispita. 
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§ 2 Die schriftlichen Module  

LESEN, HÖREN und SCHREIBEN 

Werden die drei schriftlichen Module an einem Prüfungs-

termin angeboten, wird folgende Reihenfolge empfohlen: 

LESEN – HÖREN – SCHREIBEN. Aus organisatorischen 

Gründen kann die Reihenfolge der Module vom jeweiligen 

Prüfungszentrum geändert werden. 

 

§ 2 Pismeni moduli   

ČITANJE, SLUŠANJE i PISANJE 

Ukoliko su tri pismena modula ponuđena u jednom ispit-

nom terminu, preporučuje se sljedeći redoslijed: ČITANJE-

SLUŠANJE-PISANJE. Iz organizacionih razloga ispitni centri 

mogu promijeniti redoslijed modula. 

Zwischen jedem dieser Module ist eine Pause von mindes-

tens 15 Minuten vorzusehen. 

 

 

Između modula predviđena je pauza od najmanje 15 mi-

nuta. 

§ 2.1 Vorbereitung 

Vor dem Prüfungstermin bereitet der/die Prüfungsverant-

wortliche unter Beachtung der Geheimhaltung die Prü-

fungsmaterialien vor. Dazu gehört auch eine inhaltliche 

Überprüfung inklusive des Tonträgers. 

 

 

§ 2.1 Priprema 

Prije ispitnog termina osoba odgovorna za ispite priprema 

ispitne materijale vodeći računa o tajnosti. U to spada i 

provjera sadržaja kao i tonskog zapisa. 

§ 2.2 Ablauf 

Vor Beginn des jeweiligen Moduls weisen sich alle Teilneh-

menden aus. Die Aufsichtsperson gibt danach alle notwen-

digen organisatorischen Hinweise. 

 

 

§ 2.2 Tok ispita 

Prije početka svakog modula svi kandidati se legitimišu. 

Dežurna osoba potom daje sva neophodna organizaciona 

uputstva. 

Vor Beginn der jeweiligen Module werden die entsprechen-

den Kandidatenblätter und Antwortbögen sowie gestempel-

tes Konzeptpapier ausgegeben.  

Die Teilnehmenden tragen alle erforderlichen Daten auf 

Antwortbögen und Konzeptpapier ein; erst dann beginnt die 

eigentliche Prüfungszeit. 

 

Prije početka svakog modula dijele se odgovarajući listovi 

za kandidate i formulari za odgovore kao i pečatirani papir 

za koncept.   

Kandidati unose sve potrebne podatke u formulare za 

odgovore i na papir za koncept; tek tada ispitno vrijeme 

počinje da teče. 

Die Kandidatenblätter zum jeweiligen Modul werden ohne 

Kommentar ausgegeben; alle Aufgabenstellungen sind auf 

den Kandidatenblättern erklärt.  

Am Ende des jeweiligen Moduls werden alle Unterlagen, 

auch das Konzeptpapier, eingesammelt. Beginn und Ende 

der Prüfungszeit werden jeweils in geeigneter Form von 

der Aufsichtsperson mitgeteilt. 

 

Listovi za kandidate za svaki modul dijele se bez komenta-

ra; svi zahtjevi objašnjeni su na listovima za kandidate.  

Na kraju svakog modula sakuplja se sav materijal, i papir za 

koncept. Početak i kraj ispitnog vremena saopštava dežur-

na osoba na odgovarajući način. 
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Für das Ablegen der drei schriftlichen Module an einem 

Prüfungstermin gilt folgender Ablauf: 

1. Die Prüfung beginnt in der Regel mit dem Modul LESEN. 

Die Teilnehmenden markieren ihre Lösungen auf den 

Kandidatenblättern und übertragen sie am Ende auf den 

Antwortbogen Lesen.  

Für das Übertragen ihrer Lösungen planen die Teilneh-

menden ca. 5 Minuten innerhalb der Prüfungszeit ein. 

 

Za polaganje tri pismena modula u jednom ispitnom 

terminu važi sljedeći tok: 

1.  Ispit po pravilu počinje modulom ČITANJE. Kandidati 

obilježavaju rješenja na listovima za kandidate i prenose 

ih na kraju u formular za odgovore Čitanje   

      Za prenošenje rješenja kandidati planiraju oko 5 minuta 

u okviru ispitnog vremena. 

2. Nach einer Pause wird in der Regel das Modul HÖREN 

durchgeführt. Der Tonträger wird von der Aufsichtsper-

son gestartet. Die Teilnehmenden markieren ihre Lösun-

gen zunächst auf den Kandidatenblättern und übertra-

gen sie am Ende auf den Antwortbogen Hören.  

Für das Übertragen ihrer Lösungen stehen den Teilneh-

menden 3 Minuten zur Verfügung. 

 

2.  Poslije pauze održava se po pravilu modul SLUŠANJE. 

Dežurna osoba pušta tonski zapis. Kandidati o-

bilježavaju rješenja prvo na listovima za kandidate i 

prenose ih na kraju u formular za odgovore Slušanje.  

 Za prenošenje rješenja kandidati imaju na raspolaganju 

3 minute. 

3. Nach einer Pause bearbeiten die Teilnehmenden in der 

Regel das Modul SCHREIBEN. Bei Teil 2 wählen die Prü-

fungsteilnehmenden aus vier Themen (zwei freien und 

zwei literaturgebundenen Themen) ein Thema aus.  

Die Buchtitel zu den literaturgebundenen Themen des 

Moduls SCHREIBEN Teil 2 gelten jeweils für das laufen-

de Kalenderjahr und werden im Internet veröffentlicht. 

Die Lösungen zu Teil 1 und den Text zu Teil 2 verfassen 

die Teilnehmenden direkt auf dem Antwortbogen 

Schreiben.  

Falls die Teilnehmenden den Text zunächst auf Konzept-

papier verfassen, planen sie für das Übertragen ihres 

Textes auf den Antwortbogen Schreiben ausreichend 

Zeit innerhalb der Prüfungszeit ein. 

 

 

3.  Poslije pauze kandidati rade po pravilu modul PISANJE. 

U 2. dijelu kandidati biraju od četiri teme (dvije slobod-

ne i dvije književne teme) jednu temu. 

 Naslovi knjiga za književne teme u modulu PISANJE, 2. 

dio, važe za tekuću kalendarsku godinu i objavljuju se 

na internetu. Rješenja za 1. dio i tekst za 2. dio kandidati 

sastavljaju direktno u formularu za odgovore Pisanje. 

 Ukoliko kandidati sastavljaju tekst prvo na papiru za 

koncept, za prenošenje teksta u formular za odgovore 

Pisanje oni planiraju dovoljno vremena u okviru ispitnog 

vremena. 

§ 3 Das Modul SPRECHEN 

Das Einführungsgespräch einschließlich Vorstellung der 

Prüfenden und des/der Teilnehmenden dauert circa  

2–3 Minuten.  

Teil 1 Produktion dauert circa 5 Minuten, die daran an-

schließenden Fragen circa 2–3 Minuten.  

Teil 2 Interaktion dauert ebenfalls circa 5 Minuten.  

 

 

 

 

 

§ 3 Modul USMENO IZRAŽAVANJE 

Uvodni razgovor kao i predstavljanje ispitivača i kandidata 

traju oko 2-3 minuta. 

Dio 1 Produkcija traje oko 5 minuta, pitanja koja slijede oko 

2-3 minuta.  

Dio 2 Interakcija traje takođe oko 5 minuta.   
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§ 3.1 Organisation 

Für die Prüfung steht ein geeigneter Raum zur Verfügung. 

Tisch- und Sitzordnung werden so gewählt, dass eine 

freundliche Prüfungsatmosphäre entsteht. 

 

§ 3.1 Organizacija 

Za sprovođenje ispita na raspolaganju stoji odgovarajuća 

prostorija. Stolovi i stolice raspoređeni su tako da se stvori 

prijatna ispitna atmosfera. 

Wie bei allen anderen Modulen muss die Identität des/der 

Teilnehmenden vor Beginn des Moduls SPRECHEN zweifels-

frei festgestellt werden.  

 

 

Kao i kod svih ostalih modula, prije početka modula US-

MENO IZRAŽAVANJE mora se pouzdano utvrditi identitet 

kandidata. 

§ 3.2 Vorbereitung 

Für die Vorbereitung steht ein geeigneter Raum zur Ver-

fügung. Die Aufsichtsperson gibt dem/der Teilnehmenden 

ohne Kommentar die Kandidatenblätter für das Modul 

SPRECHEN; alle Aufgabenstellungen sind auf den Kandida-

tenblättern vermerkt. Für Notizen steht gestempeltes 

Konzeptpapier zur Verfügung. Der/Die Teilnehmende darf 

seine/ihre in der Vorbereitungszeit erstellten stichpunktar-

tigen Notizen während des Moduls SPRECHEN verwenden.  

 

 

§ 3.2 Priprema 

Za pripremu na raspolaganju stoji odgovarajuća prostorija. 

Dežurna osoba kandidatima bez komentara dijeli listove za 

kandidate za modul USMENO IZRAŽAVANJE; svi zahtjevi 

navedeni su na listovima za kandidate. Za bilješke kandida-

tima je na raspolaganju pečatirani papir za koncept. Kandi-

datima je dozvoljeno da bilješke napravljene tokom 

pripreme u vidu kratkih teza koriste za vreme modula 

USMENO IZRAŽAVANJE. 

§ 3.3 Ablauf 

Das Modul SPRECHEN wird von zwei Prüfenden durchge-

führt. Eine/-r der Prüfenden moderiert das Prüfungs-

gespräch. Der/Die andere Prüfende übernimmt bei Teil 2 

die Rolle des Gesprächspartners/der Gesprächspartnerin. 

Beide Prüfenden machen Notizen und bewerten die Prü-

fungsleistungen unabhängig voneinander.  

 

 

§ 3.3 Tok ispita 

Modul USMENO IZRAŽAVANJE sprovode dva ispitivača. 

Jedan ispitivač preuzima vođenje ispitnog razgovora. Drugi 

ispitivač preuzima u 2. dijelu ulogu sagovornika. Oba 

ispitivača vode bilješke i ocjenjuju postignuća kandidata 

nezavisno jedan od drugog. 

Für das Modul SPRECHEN gilt folgender Ablauf: 

 

Zu Beginn begrüßt eine/-r der Prüfenden den/die Teilneh-

mende/-n und stellt sich selbst und den/die zweite/-n 

Prüfende/-n kurz vor. Anschließend wird der/die Teilneh-

mende gebeten, sich ebenfalls vorzustellen.  

Die Prüfenden erläutern vor jeder Aufgabe kurz die Auf-

gabenstellung.  

 

U modulu USMENO IZRAŽAVANJE važi sljedeći tok: 

 

Na početku jedan ispitivač pozdravlja kandidata i kratko 

predstavlja sebe i drugog ispitivača. Potom zamole kandidata 

da se i sam predstavi.  

Prije početka svakog dijela ispitivači ukratko objašnjavaju 

zadatak. 

1. In Teil 1 Produktion hält der/die Teilnehmende einen 

freien Vortrag zu dem von ihm/ihr ausgewählten 

Thema, auf Basis stichpunktartiger Notizen.  

Dem Vortrag schließen sich Fragen des/der ersten Prü-

fenden an, die auf eine weitere Differenzierung oder 

gegebenenfalls zusätzliche Beispiele abzielen. 

 

1.  U 1. dijelu Produkcija kandidat slobodno izlaže na temu 

koju je sam izabrao, na osnovu kratkih bilješki. 

 Na izlaganje se nadovezuju pitanja prvog ispitivača koja 

za cilj imaju dalje diferenciranje ili eventualno dodatne 

primjere. 
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2. In Teil 2 Interaktion wählt der/die Teilnehmende eines 

der beiden Themen und entscheidet sich dazu für das 

Statement Pro oder Contra. Der/Die Prüfungsteilneh-

mende eröffnet die Diskussion. Der/Die zweite Prüfende 

ist Gesprächspartner/-in und vertritt die nicht gewählte 

Position.  

 

2.  U 2. dijelu Interakcija kandidat bira jednu od dvije teme 

i odlučuje se za stanovište pro ili contra. Kandidat otva-

ra diskusiju. Drugi ispitivač je sagovornik i zastupa po-

ziciju koju kandidat nije izabrao. 

Am Ende der Prüfung werden alle Unterlagen, auch das 

Konzeptpapier, eingesammelt. 

 

 

Na kraju ispita sakuplja se sav materijal, i papir za koncept 

§ 4 Bewertung schriftliche Module 

Die Bewertung der schriftlichen Module LESEN und HÖREN 

findet im Prüfungszentrum oder in ausgewiesenen Dienst-

räumen statt. Die Bewertung erfolgt jeweils durch zwei 

unabhängig Bewertende.  

 

 

§ 4 Ocjenjivanje pismenih modula 

Ocjenjivanje pismenih modula ČITANJE i SLUŠANJE spro-

vodi se u ispitnom centru ili u za to predviđenim službenim 

prostorijama. Ocjenjivanje vrše dva ocjenjivača nezavisno 

jedan od drugog.. 

§ 4.1 Modul LESEN 

Im Modul LESEN sind insgesamt maximal 100 Punkte 

erreichbar. Es werden nur die vorgesehenen Punktwerte 

vergeben, pro Lösung 1 Punkt oder 0 Punkte.  

Die erzielten Punkte aus den Teilen 1, 2, 3 und 4 werden 

addiert und in den Antwortbogen Lesen eingetragen; dieser 

wird von beiden Bewertenden gezeichnet und von dem/der 

Prüfungsverantwortlichen unterschrieben. 

 

 

§ 4.1 Modul ČITANJE 

U modulu ČITANJE moguće je osvojiti maksimalno 100 

bodova. Dodeljuju se samo predviđeni bodovi, po rešenju 1 

bod ili 0 bodova.  

Bodovi osvojeni u dijelovima 1, 2 i 3 sabiraju se i unose u 

formular za odgovore Čitanje, koji potpisuju oba ocjen-

jivača kao i osoba odgovorna za ispite. 

§ 4.2 Modul HÖREN 

Im Modul HÖREN sind insgesamt maximal 100 Punkte 

erreichbar. Es werden nur die vorgesehenen Punktwerte 

vergeben, pro Lösung 1 Punkt oder 0 Punkte.  

Die erzielten Punkte aus den Teilen 1, 2 und 3 werden 

addiert und in den Antwortbogen Hören eingetragen; dieser 

wird von beiden Bewertenden gezeichnet und von dem/der 

Prüfungsverantwortlichen unterschrieben.  

 

 

§ 4.2 Modul SLUŠANJE 

U modulu SLUŠANJE moguće je osvojiti maksimalno 100 

bodova. Dodjeljuju se samo predviđeni bodovi, po rješenju 

1 bod ili 0 bodova.  

Bodovi postignuti u dijelovima 1, 2 i 3 se sabiraju i unose u 

formular za odgovore Slušanje, koji potpisuju oba ocjen-

jivača kao i osoba odgovorna za ispite. 

§ 4.3 Modul SCHREIBEN 

Die Bewertung des Moduls SCHREIBEN erfolgt durch zwei 

voneinander unabhängig Bewertende nach festgelegten 

Bewertungskriterien (s. Modellsatz, Teil Prüferblätter).  

Die Ergebnisse werden jeweils mit einer kurzen Begrün-

dung auf dem Bogen Schreiben – Bewertung notiert.  

 

§ 4.3 Modul PISANJE 

Ocjenjivanje modula PISANJE vrše dva međusobno 

nezavisna ocjenjivača po utvrđenim kriterijima (vidi materi-

jal za vježbanje, dio listovi za ispitivače). 

Rezultati se uz kratko obrazloženje unose u formular 

Pisanje - rezultat. 
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Im Modul SCHREIBEN sind insgesamt maximal 100 Punkte 

erreichbar. Es werden nur die vorgesehenen Punktwerte 

vergeben.  

 

U modulu PISANJE moguće  je osvojiti ukupno 100 bodova. 

Dodjeljuju se samo predviđeni bodovi. 

In Teil 1 werden bei 10  Lösungen 2, 1 oder 0 Punkte ver-

geben = maximal 20 Punkte.  

In Teil 2 werden die vorgesehenen Punktwerte für jedes 

der fünf Kriterien vergeben: 4, 3, 2, 1 oder 0 Punkte = 

maximal 20 Punkte; diese werden mit Faktor vier multipli-

ziert = maximal 80 Punkte.  

 

U 1. dijelu dodjeljuje se za 10 rješenja po 2, 1 ili 0 bodova = 

maksimalno 20 bodova. 

U 2. dijelu dodjeljuju se bodovi predviđeni za svaki od pet 

kriterija 4, 3, 2 1 ili 0 bodova = maksimalno 20 bodova; oni 

se množe faktorom  4 = maksimalno 80 bodova. 

Bewertet wird die Reinschrift auf dem Antwortbogen 

Schreiben. 

 

Ocjenjuje se konačna verzija na formularu za odgovore 

Pisanje. 

Die erzielten Punkte aus den Teilen 1 und 2 werden addiert 

und in den jeweiligen Bogen Schreiben – Bewertung einge-

tragen; dieser wird von dem/der jeweiligen Bewertenden 

gezeichnet.  

 

Bodovi osvojeni u dijelovima 1 i 2 sabiraju se i unose u 

formular Pisanje - ocena, koji potpisuje odgovarajući 

ocjenjivač. 

Die jeweiligen Punktwerte von Bewertung 1 und Bewer-

tung 2 werden auf den Bogen Schreiben – Ergebnis übertra-

gen. Zur Ermittlung des Ergebnisses wird das arithmetische 

Mittel aus den beiden Bewertungen gezogen und gegebe-

nenfalls aufgerundet. 

 

Bodovi dodijeljeni u prvom i drugom ocjenjivanju unose se 

u formular  Pisanje - rezultat  Kod obračunavanja rezultata 

uzima se aritmetička sredina obe ocjene i po potrebi 

zaokružuje 

Eine Drittbewertung (= Bewertung 3) erfolgt, wenn die 

vergebenen Punktzahlen für das Modul SCHREIBEN der/des 

einen Bewertenden unterhalb der Bestehensgrenze und 

der/des anderen Bewertenden oberhalb der Bestehens-

grenze liegen und dabei das arithmetische Mittel aus 

beiden Bewertungen unter der Bestehensgrenze von 60 

Punkten liegt.   

 

Treća ocjena (= Ocjena 3) slijedi ukoliko dodijeljeni broj 

bodova za modul PISANJE kod jednog ocjenjivača/jedne 

ocjenjivačice leži ispod granice polaganja ispita, a kod 

drugog ocjenjivača/druge ocjenjivačice iznad granice 

polaganja ispita, a pritom aritmetička sredina izvedena iz 

obje ocjene leži ispod granice polaganja ispita koja iznosi 

60 bodova.    

Der Bogen Schreiben – Ergebnis wird als rechnerisch richtig 

gezeichnet. 

 

 

Formular Pisanje-rezultat potpisuje se kao matematički 

ispravan. 

§ 5 Bewertung Modul SPRECHEN 

Die Bewertung des Moduls SPRECHEN erfolgt durch zwei 

voneinander unabhängig Prüfende nach festgelegten 

Bewertungskriterien (s. Modellsatz, Teil Prüferblätter).  

Es werden nur die vorgesehenen Punktwerte für jedes der 

Kriterien vergeben; Zwischenwerte sind nicht zulässig.  

 

§ 5 Ocjenjivanje modula USMENO IZRAŽAVANJE 

Ocjenjivanje modula USMENO IZRAŽAVANJE vrše dva 

međusobno nezavisna ispitivača po utvrđenim kriterijima 

(vidi materijal za vježbanje, dio listovi za ispitivače). 

Dodjeljuju se samo bodovi predviđeni za svaki kriterij; 

međuvrijednosti nisu dozvoljene. 

Im Modul SPRECHEN sind insgesamt maximal 100 Punkte 

erreichbar.  

Einleitungsgespräch und Vorstellung des/der Teilnehmen-

den werden nicht bewertet.  

 

U modulu USMENO IZRAŽAVANJE može se postići maksi-

malno 100 bodova. Uvodni razgovor i predstavljanje 

kandidata se ne ocjenjuju. 
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Die Punkte von Teil 1 und 2 werden addiert und mit 2,5 

multipliziert. Zur Ermittlung des Ergebnisses des Moduls 

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 

Moduls SPRECHEN wird auf dem Bogen Sprechen – Ergebnis 

festgehalten und als rechnerisch richtig gezeichnet. Alterna-

tiv können die Bewertungen der Prüfenden auch in eine 

digitale Bewertungsmaske eingegeben werden; unabhängig 

davon, ob eine papierbasierte oder digitale Prüfung ge-

bucht wurde. Die Prüfenden und Bewertenden authentifi-

zieren sich auf der Testplattform durch individuelle Login-

Daten; daher entfällt die Notwendigkeit einer Unterschrift.       

 

 

Bodovi iz dijela 1 i dijela 2 sabiru se i množe sa 2,5. U svrhu 

utvrđivanja modula USMENO IZRAŽAVANJE, iz obje ocjene 

izvodi se aritmetička sredina koja se zaokružuje na cijeli broj 

(do 0,49 prema dolje, od 0,5 prema gore). Rezultat modula 

USMENO IZRAŽAVANJE zapisuje se na listu Usmeno izražavan-

je - rezultat i potpisuje se kao matematički ispravan. Alterna-

tivno se ispravke mogu unijeti u digitalnu masku za ocjenji-

vanje. Ispitivači se identifikuju svojim individulanim log-in-

om; zbog toga potpis nije neophodan 

    

§ 6 Prüfungsergebnisse 

Das jeweilige Ergebnis der Module LESEN und HÖREN wird 

auf den bewerteten Antwortbögen Lesen bzw. Hören, das 

Ergebnis der Module SCHREIBEN und SPRECHEN auf den 

Bögen Schreiben – Ergebnis bzw. Sprechen – Ergebnis  

dokumentiert. 

 

 

§ 6 Rezultati ispita 

Rezultati modula ČITANJE i SLUŠANJE dokumentuju se u 

ocijenjenim formularima za odgovore Čitanje tj. Slušanje,  

rezultati modula PISANJE i USMENO IZRAŽAVANJE u 

formularima Pisanje -  rezultat tj. Usmeno izražavanje – 

rezultat. 

§ 6.1 Ermittlung der Gesamtpunktzahl 

In jedem Modul können maximal 100 Punkte = 100 % 

erreicht werden.   

 

 

§ 6.1 Utvrđivanje ukupnog broja bodova 

U svakom modulu moguće je osvojiti maksimalno 100 

bodova = 100 %. 

§ 6.2 Punkte, Prozentzahlen und Prädikate 

Die Prüfungsleistungen der Teilnehmenden werden für 

jedes Modul auf der Zeugnisvorderseite in Form von 

Punkten bzw. Prozentzahlen dokumentiert. Auf der Zeug-

nisrückseite werden den Punkten Prädikate zugeordnet. 

 

§ 6.2 Bodovi, procenti i opisne ocjene 

Postignuća kandidata na ispitu dokumentuju se za svaki 

modul na prednjoj strani svjedočanstva u vidu bodova tj. 

procenata. Na poleđini svedočanstva bodovima se dodaju 

opisne ocjene. 

Punkte Prädikat 

100–90 sehr gut 

89–80 gut 

79–70 befriedigend 

69–60 ausreichend 

59–0 nicht bestanden 

 

 

Bodovi Opisna ocjena 

100–90 odličan 

89–80 vrlo dobar 

79–70 dobar 

69–60 dovoljan 

59–0 nije položio 

 

 

§ 6.3 Bestehen des Moduls 

Ein Modul ist bestanden, wenn mindestens 60 Punkte bzw. 

60 % erreicht sind.  

 

 

§ 6.3 Polaganje modula 

Modul je položen ako je osvojeno najmanje 60 bodova tj. 60 %. 
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§ 7 Wiederholung und Zertifizierung der Module 

Es gelten § 14 und § 15 der Prüfungsordnung.  

 

Die Module können, sofern es die organisatorischen Mög-

lichkeiten am Prüfungszentrum erlauben, beliebig oft abge-

legt bzw. wiederholt werden. 

 

 

§ 7 Ponavljanje modula i izdavanje certifikata 

Primjenjuju se § 14 i § 15 Pravilnika o polaganju ispita.  

 

Moduli se mogu polagati tj. ponavljati neograničeno, ukoli-

ko to dopuštaju organizacione mogućnosti ispitnog centra. 

§ 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.  

 

§ 8 Završne odredbe 

Ove Odredbe o sprovođenju ispita stupaju na snagu 1. 

septembra i važe za kandidate čiji se ispit održava poslije 1. 

septembra 2020. 

Im Falle von sprachlichen Unstimmigkeiten zwischen den 

einzelnen Sprachversionen der Durchführungsbestimmungen 

ist die deutsche Fassung maßgeblich. 

 

U slučaju neslaganja pojedinih jezičkih verzija Odredbi o 

sprovođenju ispita mjerodavna je njemačka verzija. 

 

 

Legende zu Formatierungen: 

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

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

Deutschprüfungen 
 

Upute za održavanje digitalnih ispita nje-

mačkog jezika 

Wird die Prüfung digital abgelegt, gilt abweichend zur 

papierbasierten Prüfung Folgendes: 

 

Ukoliko se ispit polaže u digitalnoj verziji, važi sljedeće: 

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.  

 

Ispitni materijali 

Ispitni materijali za module/dijelove ispita ČITANJE, 

SLUŠANJE I  PISANJE se kandidatima daje preko platforme 

za test. Kandiadte iste obrađuju u digitalnoj verziji. Kandi-

dati tekstove pišu na njemačkoj tastaturi. Digitalni materijal 

odgovara ispitu u papirnoj verziji. Prenos odgovora na 

formular za odgovore se vrši, jer kandidati svoje odgovore 

i tekstove unose direktno na platformu. Odgovore je 

moguće mijenajti dok traje određeni modul, odnosno kod 

ispita koji nisu modularni pismeni dio. 

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. 

 

Kandidati mogu pogledati tutorijal sa objašnjenjima na 

početku svakog modula, odnosno kod ispita koji nisu 

modularni na početku pismenog diejla. Vrijeme ispita 

počinje tek nakon toga 

Die Texte zum Modul/Prüfungsteil HÖREN werden direkt 

durch die Testplattform über Kopfhörer ausgespielt. 

 

Tekstovi modula/dijela ispita SLUŠANJE se slušaju direktno 

preko platforme, sa slušalicama. 

Beim Modul/Prüfungsteil SPRECHEN erhalten die Prüfungs-

teilnehmenden die Aufgaben weiterhin auf Papier. 

 

Kod modula/dijela PRIČANJE kandidati i dalje zadatke 

dobijaju na papiru. 

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. 

 

Ocjenjivanje 

Zadaci sa određenim mogućnostima odgovora u modu-

lima/dijelovima ČITANJE I SLUŠANJE se automatski ocjenju-

ju preko platforme. Kod modula/dijelova PISANJE i 

PRIČANJE ocjene upisuju ispitivači direktno na platformu. 

Krieriji ocjenjivanja odgovaraju kriterijima ispita u papirnoj 

formi. Ispitivači I nastavnici koji ocjenjuju ispit se na 

platformi loguju sa svojim individulanim lozinkama, te zbog 

toga nije potreban potpis. 
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