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Durchführungsbestimmungen zu den  

Prüfungen GOETHE-ZERTIFIKAT A2 und 

GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH 
Stand: 1. September 2020 

 

 

Läbiviimise kord:  

GOETHE-ZERTIFIKAT A2 JA GOETHE-

ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH 
Kuupäev: 1. september 2020 

 

Die Durchführungsbestimmungen zu den Prüfungen  

GOETHE-ZERTIFIKAT A2 für Erwachsene und GOETHE-

ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH für Jugendliche sind Be-

standteil der Prüfungsordnung des Goethe-Instituts in ihrer 

jeweils aktuellen Fassung. 

 

Eksamite GOETHE-ZERTIFIKAT A2 täiskasvanutele ja Goethe-

Zertifikat A2 Fit in Deutsch noortele läbiviimise kord on Goethe 

Instituudi eksamikorra kehtiva versiooni lahutamatu osa. 

 

Die Prüfungen GOETHE-ZERTIFIKAT A2 und GOETHE-

ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH werden vom Goethe-

Institut getragen. Sie werden an den in § 2 der Prüfungs-

ordnung genannten Prüfungszentren weltweit nach einheit-

lichen Kriterien durchgeführt und bewertet. 

 

Eksameid GOETHE-ZERTIFIKAT A2 ja Goethe-Zertifikat A2 Fit 

in Deutsch pakub Goethe Instituut. Eksameid viiakse läbi ja 

hinnatakse eksamikorra punktis 2 nimetatud eksamikeskustes 

üle kogu maailma ühtsete kriteeriumide järgi. 

 

Die Prüfungen dokumentieren die zweite Stufe – A2 – der 

im Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen 

(GER) beschriebenen sechsstufigen Kompetenzskala und 

damit die Fähigkeit zur elementaren Sprachverwendung. 

 

 

Eksamiga saab tõendada Euroopa keeleõppe raamdokumendis 

kirjeldatud kuueastmelise pädevusskaala teise astme (A2) 

omandamist ehk elementaarset keelekasutust. 

 

Die Prüfungen GOETHE-ZERTIFIKAT A2 und GOETHE-

ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH haben das gleiche Format, 

die folgenden Paragrafen gelten gleichermaßen für beide 

Prüfungen. 

 

Eksamitel GOETHE-ZERTIFIKAT A2 ja Goethe-Zertifikat A2 Fit 

in Deutsch on sama formaat, järgmised punktid kehtivad 

mõlemale eksamile. 

 

  

§ 1 Prüfungsbeschreibung 

Abhängig vom Prüfungsangebot und den Voraussetzungen 

am Prüfungszentrum können das GOETHE-ZERTIFIKAT A2 

und GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH 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 Durchführungsbestimmun-

gen für papierbasierte Deutschprüfungen abweichen, sind 

im Anhang beschrieben. 

 

 

1 Eksami kirjeldus 

Sõltuvalt pakutavatest eksamitest ja eksamikeskuses olevatest 

tingimustest saab eksameid GOETHE-ZERTIFIKAT A2 ja Goethe-

Zertifikat A2 Fit in Deutsch sooritada kas paberkandjal ja/või 

digitaalselt. Eksami ülesehitus, sisu ja hindamine on paber-

kandjal ja digivormis sama. Digitaalsete saksa keele eksamite 

eritingimusi ja -juhiseid, mis erinevad paberkandjal tehtavate 

saksa keele eksamite läbiviimise korrast, kirjeldatakse lisas. 

 

§ 1.1 Bestandteile der Prüfung 

Die Prüfung besteht aus folgenden obligatorischen  

Teilprüfungen: 

 schriftliche Prüfung, 

 mündliche Prüfung.  

 

 

1.1 Eksami osad 

Eksam koosneb järgmistest kohustuslikest osaeksamitest: 

 kirjalik eksam, 

 suuline eksam.  
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§ 1.2 Prüfungsmaterialien 

Die Prüfungsmaterialien bestehen aus Kandidatenblättern 

und dem Antwortbogen (Lesen, Hören, Schreiben), Prüfer-

blättern und den Bögen Schreiben – Bewertung, Sprechen – 

Bewertung, Schreiben – Ergebnis, Sprechen – Ergebnis sowie 

einem Tonträger.  

 

1.2 Eksamimaterjalid 

Eksamimaterjalid koosnevad eksaminandi materjalidest koos 

vastuselehtedega (lugemine, kuulamine, kirjutamine), eksamine-

erija materjalidest koos kirjutamisosa hindamislehe, rääkimisosa 

hindamislehe, kirjutamisosa tulemuslehe ja rääkimisosa tulemus-

lehega ja helikandjast.  

 

Die Kandidatenblätter enthalten die Aufgaben für die 

Prüfungsteilnehmenden: 

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

 Aufgaben zum Prüfungsteil HÖREN (Teil 1–4);  

 Aufgaben zum Prüfungsteil SCHREIBEN (Teil 1 und 2). 

 

Eksaminandi materjalid sisaldavad eksamindandi ülesandeid: 

 eksamiosa LUGEMINE (1.–4. osa) tekstid ja ülesanded; 

 eksamiosa KUULAMINE (1.–4. osa) ülesanded;  

 eksamiosa KIRJUTAMINE (1. ja 2. osa) ülesanded. 

 

Im Prüfungsteil SPRECHEN erhalten die Prüfungsteilneh-

menden Aufgabenkarten (Teil 1–3). 

 

In den Antwortbogen tragen die Prüfungsteilnehmenden 

ihre Lösungen bzw. ihren Text ein. 

 

Eksamiosas RÄÄKIMINE saavad eksaminandid ülesandekaardid 

(1.–3. osa). 

 

Vastuselehele kirjutavad eksaminandid oma lahenduse või 

teksti. 

 

Die Prüferblätter enthalten 

 die Lösungen zu den Prüfungsteilen LESEN und HÖREN;  

 die Transkripte der Hörtexte; 

 Bewertungskriterien SCHREIBEN und SPRECHEN;  

 Leistungsbeispiele für das Niveau A2 für den Prüfungs-

teil SCHREIBEN;  

 Hinweise zur Gesprächsführung und Moderation für den 

Prüfungsteil SPRECHEN.  

Eksamineerija materjalid sisaldavad 

 lahendusi eksamiosadele LUGEMINE ja KUULAMINE;  

 kuulamistekstide transkriptsioone; 

 eksamiosade KIRJUTAMINE ja RÄÄKIMINE hindamiskri-

teeriume;  

 sooritusnäiteid taseme A2 eksamiosa KIRJUTAMINE 

kohta;  

 juhiseid vestluse juhtimiseks ja eksamiosa RÄÄKIMINE 

modereerimiseks. 

In den Antwortbogen zu den Prüfungsteilen LESEN, HÖREN, 

SCHREIBEN und in die Bögen Schreiben – Bewertung und 

Sprechen – Bewertung  tragen die Prüfenden ihre Bewer-

tung ein. Die Bewertungen werden jeweils auf die Bögen 

Schreiben – Ergebnis und Sprechen – Ergebnis übertragen.  

 

Eksamineerijad kirjutavad hinde eksamiosade LUGEMINE, 

KUULAMINE, KIRJUTAMINE vastuselehtedele ning kirjutamisosa 

hindamislehele ja rääkimisosa hindamislehele. Hinded kantak-

se kirjutamisosa tulemuslehele ja rääkimisosa tulemuslehele.  

 

Der Tonträger enthält die Texte zum Prüfungsteil HÖREN 

sowie alle Anweisungen, Pausen und Übertragungszeiten. 

 

 

Helikandja sisaldab eksamiosa KUULAMINE tekste ning kõiki 

juhiseid, pause ja ümberkirjutusaegu. 

 

§ 1.3 Prüfungssätze 

Die Materialien zu den schriftlichen Prüfungsteilen sind 

jeweils in Prüfungssätzen zusammengefasst. Die Materialien 

zum Prüfungsteil SPRECHEN können mit den schriftlichen 

Prüfungssätzen beliebig kombiniert werden. 

 

 

1.3 Eksamivihikud 

Kirjalike eksamiosade materjalid on koondatud eksamivihiku-

tesse. Eksamiosa RÄÄKIMINE materjale saab kirjaliku osa 

eksamivihikuga ükskõik kuidas kombineerida. 
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§ 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. 

 

1.4 Ajaline korraldus 

Kirjalik eksam toimub tavaliselt enne suulist eksamit. Kui 

kirjalik ja suuline eksam ei toimu samal päeval, tohib nende 

vahele jääda kuni 14 päeva. 

 

Die schriftliche Prüfung dauert ohne Pausen insgesamt 

90 Minuten: 

 

Prüfungsteil Dauer 

LESEN 30 Minuten 

HÖREN ca. 30 Minuten 

SCHREIBEN 30 Minuten 

Gesamt 90 Minuten 

 

 

Kirjalik eksam kestab ilma pausideta kokku 90 minutit: 

 

 

Eksamiosa Kestus   

LUGEMINE 30 minutit   

KUULAMINE u 30 minutit   

KIRJUTAMINE 30 minutit   

Kokku 90 minutit   
 

Der Prüfungsteil SPRECHEN wird in der Regel als Paarprü-

fung durchgeführt, in Ausnahmefällen ist auch eine Einzel-

prüfung möglich. Die Paarprüfung dauert insgesamt 15 

Minuten, die Einzelprüfung 10 Minuten. Es gibt keine 

Vorbereitungszeit. 

 

Eksamiosa RÄÄKIMINE viiakse tavaliselt läbi paariseksamina, 

erandjuhtudel on võimalik ka individuaaleksam. Paarieksam 

kestab kokku 15 minutit, individuaaleksam 10 minutit. Ette-

valmistusaega pole. 

 

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. 

 

 

Erivajadusega eksaminandide puhul võib neid aegu pikendada. 

Täpsemad andmed leiate dokumendist Läbiviimise korra 

täiendused: erivajadustega eksaminandid. 

 

§ 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       Eksamiprotokoll 

Eksami läbiviimise kohta koostatakse protokoll, milles kir-

jeldatakse eksami ajal toimunud intsidente ja arhiivitakse 

eksamitulemused. 

 

§ 2 Die schriftliche Prüfung 

Für die schriftliche Prüfung wird folgende Reihenfolge 

empfohlen: LESEN – HÖREN – SCHREIBEN. Aus organisatori-

schen Gründen kann die Reihenfolge der Prüfungsteile von 

den Prüfungszentren geändert werden. 

 

2 Kirjalik eksam 

Kirjaliku eksami jaoks soovitatakse järgmist järjekorda: LU-

GEMINE – KUULAMINE – KIRJUTAMINE. Eksamikeskus võib 

eksamiosade järjekorda muuta korralduslikel põhjustel. 

 

Zwischen den Prüfungsteilen ist keine Pause vorgesehen. 

 

 

Eksamiosade vahel pole pausi ette nähtud. 
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§ 2.1 Vorbereitung 

Vor dem Prüfungstermin bereitet der/die Prüfungsverant-

wortliche unter Beachtung der Geheimhaltung die Prüfungs-

materialien vor. Dazu gehört auch eine inhaltliche Überprü-

fung inklusive des Tonträgers. 

 

 

2.1 Ettevalmistus 

Enne eksamitähtaega valmistab eksami vastutav läbiviija ette 

eksamimaterjalid, järgides sealjuures konfidentsiaalsus-

nõudeid. Siia kuulub ka sisuline kontroll, sh helikandja. 

 

§ 2.2 Ablauf 

Vor Beginn der Prüfung weisen sich alle Teilnehmenden 

aus. Die Aufsichtsperson gibt danach alle notwendigen 

organisatorischen Hinweise. 

 

2.2 Eksami kulg 

Enne eksami algust esitavad kõik eksaminandid isikut tõenda-

va dokumendi. Seejärel annab järelevaataja kõik vajalikud 

korralduslikud juhised. 

 

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. 

 

Enne vastavate eksamiosade algust väljastatakse eksaminandi 

materjalid ja vastuseleht. Eksaminandid kannavad vastuselehele 

kõik vajalikud andmed ning alles seejärel algab tegelik eksa-

miaeg. 

 

Die Kandidatenblätter zu den jeweiligen Prüfungsteilen 

werden ohne Kommentar ausgegeben; alle Aufgabenstel-

lungen sind auf den Kandidatenblättern erklärt.  

Am Ende der schriftlichen Prüfung werden alle Unterlagen 

eingesammelt. Beginn und Ende der Prüfungszeit werden 

jeweils in geeigneter Form von der Aufsichtsperson mitge-

teilt. 

 

 

Vastavate eksamiosade eksaminandi materjalid väljastatakse 

ilma kommentaarideta; kõiki ülesandeid selgitatakse eksami-

nandi materjalides.  

Kirjaliku eksami lõpus kogutakse kõik materjalid kokku. 

Eksami algus- ja lõpuaja annab sobivas vormis teada järele-

vaataja. 

 

Für die schriftliche Prüfung gilt folgender Ablauf: 

1. Die Prüfung beginnt in der Regel mit dem Prüfungsteil 

LESEN. Die Teilnehmenden markieren ihre Lösungen auf 

den Kandidatenblättern und übertragen sie am Ende auf 

den Antwortbogen. Für das Übertragen ihrer Lösungen 

planen die Teilnehmenden circa 3 Minuten innerhalb 

der Prüfungszeit ein.  

 

 

Kirjaliku eksami puhul kehtib järgmine protseduur: 

1. Eksam algab tavaliselt eksamiosaga LUGEMINE. Eksami-

nandid märgivad oma lahendused eksaminandi mater-

jalidesse ning kirjutavad need seejärel ümber vas-

tuselehele. Lahenduste ümberkirjutamiseks peavad 

eksaminandid eksami ajast planeerima umbes 3 minutit.  

 

2. Nach dem Prüfungsteil LESEN wird der Tonträger für 

den Prüfungsteil HÖREN von der Aufsichtsperson ge-

startet. Die Teilnehmenden markieren ihre Lösungen 

zunächst auf den Kandidatenblättern und übertragen sie 

am Ende auf den Antwortbogen.  

Für das Übertragen ihrer Lösungen auf den Antwortbogen 

stehen den Teilnehmenden circa 3 Minuten innerhalb der 

Prüfungszeit zur Verfügung. 

 

 

2    Pärast eksamiosa LUGEMINE käivitab järelevaataja 

eksamiosa KUULAMINE helikandja. Eksaminandid mär-

givad oma lahendused algul eksaminandi materjalidesse 

ning kirjutavad need seejärel ümber vastuselehele.  

      Lahenduste kirjutamiseks vastuselehele on eksaminan-

didel eksami ajal aega umbes 3 minutit. 
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3. Danach bearbeiten die Teilnehmenden den Prüfungsteil 

SCHREIBEN. Die Texte werden direkt auf dem Antwort-

bogen verfasst. 

 

 

3. Pärast seda läbivad eksaminandid eksamiosa KIRJUTA-

MINE. Tekstid kirjutatakse otse vastuselehele. 

 

§ 3 Der Prüfungsteil SPRECHEN 

Das Einführungsgespräch einschließlich Vorstellung der 

Prüfenden und des/der Teilnehmenden dauert circa eine 

Minute.    

Teil 1 dauert circa 3 Minuten, Teil 2 circa 3 Minuten pro 

Teilnehmenden und Teil 3 circa 5 Minuten.   

 

 

3 Eksamiosa RÄÄKIMINE 

Sissejuhatav vestlus koos eksamineerijate ja eksaminandi 

tutvustamisega kestab umbes ühe minuti.    

1. osa kestab umbes 3 minutit, 2. osa umbes 3 minutit ühe 

eksaminandi kohta ja 3. osa umbes 5 minutit.   

 

§ 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       Korraldus 

Eksami tegemiseks tuleb kasutada sobivat ruumi. Laudade 

paigutus ja istekohad valitakse nii, et tekiks sõbralik eksa-

mikeskkond. 

 

Vor  der mündlichen Prüfung muss die Identität des/der 

Teilnehmenden zweifelsfrei festgestellt werden. 

 

 

Enne suulist eksamit tuleb tuvastada eksaminandide isikusa-

masus nii, et selle kohta ei jääks kahtlusi. 

 

§ 3.2 Vorbereitung 

Es gibt keine Vorbereitungszeit. Die Teilnehmenden erhal-

ten die Aufgabenstellung direkt in der Prüfung. 

 

 

3.2 Ettevalmistus 

Ettevalmistusaega pole. Eksaminandid saavad ülesande 

vahetult eksamil. 

 

§ 3.3 Ablauf 

Der Prüfungsteil SPRECHEN wird von zwei Prüfenden 

durchgeführt.  

Eine/-r der Prüfenden moderiert das Prüfungsgespräch. 

Beide Prüfenden bewerten die Prüfungsleistungen unab-

hängig voneinander.   

 

 

3.3 Eksami kulg 

Eksamiosa RÄÄKIMINE viivad läbi kaks eksamineerijat.  

Üks eksamineerija juhib eksamivestlust. Mõlemad eksaminee-

rija hindavad eksamisooritust üksteisest sõltumatult.   

 

Für den Prüfungsteil SPRECHEN gilt folgender Ablauf: 

 

Zu Beginn begrüßen die Prüfenden die Teilnehmenden, 

stellen sich selbst kurz vor und fragen die Teilnehmenden 

nach ihrem Namen, ihrer Herkunft o.Ä. Vor Beginn jedes 

Prüfungsteiles erläutert der/die Moderierende die Aufga-

benstellung und verdeutlicht diese in Teil 1 anhand eines 

Beispiels. Außerdem entscheidet er/sie, welche/-r Teilneh-

mende beginnt. 

 

Eksamiosa RÄÄKIMINE puhul kehtib järgmine protseduur: 

 

Algul tervitavad eksamineerijad eksaminande, tutvustavad 

ennast lühidalt ning küsivad eksaminandide nime, päritolu jms. 

Enne eksamiosa algust selgitab moderaator ülesannet ning 

toob selle kohta 1. osas näite. Samuti otsustab moderaator, 

milline eksaminand alustab. 
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1. In Teil 1 formulieren die Teilnehmenden nacheinander 

anhand der Stichworte auf den Aufgabenkarten vier 

Fragen und beantworten  die Fragen des Partners/der 

Partnerin.  

 

1. osas moodustavad eksaminandid üksteise järel ülesan-

dekaartidel olevate märksõnade abil neli küsimust ning 

vastavad partneri küsimustele.  

 

2. In Teil 2 erzählt jede/-r Teilnehmende anhand der 

Stichworte auf der Aufgabenkarte etwas über sich und 

beantwortet am Ende eine oder zwei Fragen des/der 

Prüfenden dazu. 

 

2. osas jutustab iga eksaminand ülesandekaardil olevate 

märksõnade abil midagi endast ja vastab lõpus eksami-

neerija ühele või kahele küsimusele. 

 

3. In Teil 3 planen die Teilnehmenden anhand von Aufga-

benkarten etwas gemeinsam, indem sie Fragen stellen, 

Vorschläge machen und auf diese reagieren. 

 

3. osas planeerivad eksaminandid ülesandekaardi alusel 

midagi koos, esitades küsimusi, tehes ettepanekuid ja 

reageerides neile. 

 

Am Ende der Prüfung werden alle Unterlagen eingesam-

melt. 

 

 

Eksami lõpus kogutakse kõik materjalid kokku. 

 

§ 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. Bei der Bewertung werden nur auf dem 

Antwortbogen eingetragene Antworten berücksichtigt. 

 

Die Ergebnisse aus der schriftlichen Prüfung werden nicht 

an die Prüfenden der mündlichen Prüfung weitergegeben. 

 

 

4 Kirjaliku eksami hindamine 

Kirjalikke eksamiosi hinnatakse eksamikeskuses või selleks 

ette nähtud ametiruumides. Hindamisel osalevad kaks sõltu-

matut hindajat. Hindamisel võetakse arvesse ainult vastuse-

kaardile kantud vastuseid. 

 

Kirjaliku eksami tulemusi ei edastata suulise eksami eksami-

neerijatele. 

 

§ 4.1 LESEN 

Im Prüfungsteil LESEN gibt es 20 Items. Jedes Item ist ein 

Messpunkt. Pro Messpunkt und Lösung werden entweder 1 

Punkt oder 0 Punkte vergeben. Die addierten Messpunkte 

werden in den Antwortbogen eingetragen und von beiden 

Bewertenden mit Unterschrift gezeichnet. 

 

4.1 LUGEMINE 

Moodulis LUGEMINE on 20 jaotist. Iga jaotis on mõõtepunkt. 

Iga mõõtepunkti ja lahenduse eest antakse kas 1 punkt või 0 

punkti. Liidetud mõõtepunktid kantakse vastuselehele ja 

allkirjastatakse mõlema hindaja poolt. 

 

Die Messpunkte werden auf 25 Ergebnispunkte umgerech-

net. Dazu werden sie mit 1,25 multipliziert.  

 

 

Mõõtepunktid arvutatakse ümber 25 tulemuspunktile. Selleks 

korrutatakse need 1,25-ga.  

 

§ 4.2 HÖREN 

Im Prüfungsteil HÖREN gibt es 20 Items. Jedes Item ist ein 

Messpunkt. Pro Messpunkt und Lösung werden entweder 1 

Punkt oder 0 Punkte vergeben. Die addierten Messpunkte 

werden in den Antwortbogen eingetragen und von beiden 

Bewertenden mit Unterschrift gezeichnet. 

 

4.2 KUULAMINE 

Eksamiosas KUULAMINE on 20 jaotist. Iga jaotis on mõõte-

punkt. Iga mõõtepunkti ja lahenduse eest antakse kas 1 punkt 

või 0 punkti. Liidetud mõõtepunktid kantakse vastuselehele ja 

allkirjastatakse mõlema hindaja poolt. 
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Die Messpunkte werden auf 25 Ergebnispunkte umgerech-

net. Dazu werden sie mit 1,25 multipliziert.  

 

 

Mõõtepunktid arvutatakse ümber 25 tulemuspunktile. Selleks 

korrutatakse need 1,25-ga.  

 

§ 4.3 SCHREIBEN 

Die Bewertung des Prüfungsteils SCHREIBEN erfolgt durch 

zwei voneinander unabhängig Bewertende nach festgeleg-

ten Bewertungskriterien, Bewertung 1 und Bewertung 2 (s. 

Modellsatz, Teil Prüferblätter). Es werden nur die auf dem 

Bogen Schreiben – Bewertung vorgegebenen Punktwerte für 

jedes der Kriterien vergeben; Zwischenwerte sind nicht 

zulässig. Die für die Vergabe der Punkte relevanten Fehl-

griffe etc. können auf dem Bogen Schreiben – Bewertung  

notiert werden.  Die vergebenen Messpunkte werden 

addiert und vom Bewertenden unter Angabe der jeweiligen 

Bewerternummer mit Unterschrift gezeichnet.  

 

4.3 KIRJUTAMINE 

Eksamiosa KIRJUTAMINE hindavad kaks teineteisest sõltu-

matut hindajat kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide, 1. 

hinde ja 2. hinde (vt Näidiseksami vihiku osa Eksamineerija 

materjalid) järgi. Iga kriteeriumi eest antakse ainult kirjutami-

sosa hindamislehel ette antud punktiväärtuseid; vaheväärtu-

sed ei ole lubatud. Punktide andmist puudutavad vead jms 

võib märkida kirjutamisosa hindamislehele.  Antud mõõte-

punktid liidetakse ja allkirjastatakse hindaja poolt koos va-

stava hindaja numbriga.  

 

Die jeweiligen Punktwerte von Bewertung 1 und Bewertung 

2 werden auf den Bogen Schreiben – Ergebnis übertragen. 

Zur Ermittlung der Punktzahl Schreiben wird das arithmeti-

sche Mittel aus den beiden Bewertungen gezogen. Eine 

Drittbewertung (= Bewertung 3) erfolgt, wenn die verge-

benen Punktzahlen für den Prüfungsteil 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 12 

Messpunkten liegt. Die Punkte werden auf dem Bogen 

Schreiben – Ergebnis eingetragen. Der Bogen Schreiben – 

Ergebnis wird als rechnerisch richtig gezeichnet und im 

Falle einer Drittbewertung von dem/der Drittbewertenden 

unterschrieben.    

 

1. ja 2. hindamise punktiväärtused kirjutatakse ümber kirjuta-

misosa tulemuslehele. Kirjutamise punktiarvu väljaselgitami-

seks arvutatakse kahe hinde aritmeetiline keskmine. Kolman-

da isiku poolne hindamine (= 3. hinnang) tehakse siis, kui 

eksamiosa KIRJUTAMINE eest antud punktid on ühel hindajal 

allpool soorituskünnist ja teisel hindajal üle soorituskünnise 

ning kahe hinde aritmeetiline keskmine on alla 12 punkti 

juures olevat soorituskünnist. Tulemus kantakse kirjutamisosa 

tulemuslehele. Kirjutamisosa tulemuslehele tehakse märge 

arvutuse õigsuse kohta ning kolmanda hinnangu korral allkir-

jastab selle kolmas hindaja.    

 

Im Prüfungsteil SCHREIBEN sind insgesamt maximal 20 

Messpunkte erreichbar, die auf volle Punkte gerundet und 

mit dem Faktor 1,25 zu maximal 25 Ergebnispunkten 

multipliziert werden.   
 

 

Eksamiosas KIRJUTAMINE on võimalik saada kokku 20 mõõte-

punkti, mis ümardatakse täispunktideni ja korrutatakse teguri-

ga 1,25 kuni 25 tulemuspunktini.   

 

§ 5 Bewertung Prüfungsteil SPRECHEN 

Die Teile 1 bis 3 des Prüfungsteils SPRECHEN werden von 

zwei Prüfenden getrennt bewertet.  

Die Bewertung erfolgt nach festgelegten Bewertungskrite-

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

dem Bogen Sprechen – Ergebnis  vorgesehenen Punktwerte 

vergeben. Zwischenwerte sind nicht zulässig. 

 

5 Eksamiosa RÄÄKIMINE hindamine 

Eksamiosa RÄÄKIMINE 1. kuni 3. osa hindab kaks eksamineeri-

jat eraldi.  

Hindamisel järgitakse kindlaid hindamiskriteeriume (vt näidi-

seksami vihik, osa eksamineerija materjalid). Antakse ainult 

rääkimisosa tulemuslehel ette nähtud punktiväärtuseid. Vahe-

väärtused ei ole lubatud. 
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Im Prüfungsteil SPRECHEN sind maximal 25 Ergebnispunkte 

erreichbar, davon 4 Punkte in Teil 1 sowie jeweils 8 Punkte 

in Teil 2 und 3 und 5 Punkte für die Aussprache. 

Das Einführungsgespräch wird nicht bewertet.  

 

 

Eksamiosas RÄÄKIMINE on võimalik saada kuni 25 punkti, 

millest 4 punkti 1. osas, 8 punkti 2. ja 3. osas ning 5 punkti 

häälduse eest. 

Sissejuhatavat vestlust ei hinnata.  

 

Während der Prüfung oder direkt danach notiert jede/-r 

Bewertende seine/ihre Bewertungen auf dem Bogen Spre-

chen Bewertung und zeichnet diesen mit Bewerternummer 

und Unterschrift.  

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 gezeichnet. Alternativ können die Bewertungen der 

Prüfenden auch in eine digitale Bewertungsmaske eingege-

ben werden; unabhängig davon, ob eine papierbasierte 

oder digitale Prüfung gebucht wurde. Die Prüfenden und 

Bewertenden authentifizieren sich auf der Testplattform 

durch individuelle Login-Daten; daher entfällt die Notwen-

digkeit einer Unterschrift.       

 

 

Eksami ajal või vahetult pärast seda märgib iga hindaja oma 

hinde rääkimisosa hindamislehele ja allkirjastab selle, märki-

des ka hindaja numbri.  

Eksamiosa RÄÄKIMINE tulemuse väljaselgitamiseks arvutatak-

se kahe hinde aritmeetiline keskmine ja ümardatakse see 

täisarvuni (kuni 0,49 ümardatakse allapoole, alates 0,5 

ülespoole).  

Eksamiosa RÄÄKIMINE tulemus kantakse rääkimisosa tulemus-

lehele ja allkirjastatakse, kinnitamaks selle õigsust. Alternati-

ivina võib eksamineerijate hinded kanda ka digitaalsele 

hindamisvormile sõltumata sellest, kas registreeruti paber-

kandjal või digitaalsele eksamile. Eksamineerijad ja hindajad 

autendivad ennast testiplatvormil individuaalsete sisselogimi-

sandmetega, mistõttu pole allkirjastamine vajalik.       

 

§ 6 Gesamtergebnis 

§ 6.1 Ermittlung der Gesamtpunktzahl 

Zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl werden die in den 

einzelnen Prüfungsteilen erreichten Ergebnispunkte addiert 

und auf volle Punkte gerundet.  

 

 

6          Koondtulemus 

6.1 Koondpunktiarvu väljaselgitamine 

 

Koondpunktiarvu saamiseks liidetakse üksikutes eksamiosades 

saadud tulemuspunktid ja ümardatakse täisarvuni.  

 

§ 6.2 Punkte und Prädikate 

Die Prüfungsleistungen werden in Form von Punkten und 

Prädikaten dokumentiert. Es gelten folgende Punkte und 

Prädikate für die Gesamtprüfung: 

 

6.2 Punktid ja hinnangud 

Eksamisooritus dokumenteeritakse punktide ja hinnangutena. 

Kogu eksamile antakse punkte ja hinnanguid järgmiselt: 

 

Punkte Prädikat 

100–90 sehr gut 

89–80 gut 

79–70 befriedigend 

69–60 ausreichend 

59–0 nicht bestanden 

 

 

Punktid Hinnang   

100–90 väga hea   

89–80 hea   

79–70 rahuldav   

69–60 piisav   

59–0 mittesooritatud   
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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 insgesamt mindestens 60 

Punkte (60 % der Maximalpunktzahl) erzielt und alle 

Prüfungsteile abgelegt wurden. Hiervon müssen mindestens 

45 Punkte in der schriftlichen Prüfung und mindestens 15 

Punkte in der mündlichen Prüfung erreicht werden. Andern-

falls gilt die gesamte Prüfung als nicht bestanden.  

 

 

6.3 Eksami sooritamine 

Kokku on võimalik saada kuni 100 punkti, st 75 punkti kirjali-

kus osas ja 25 punkti suulises osas.  

Eksam on sooritatud, kui saadakse vähemalt 60 punkti (60% 

maksimaalsest punktiarvust) ja läbitakse kõik eksamiosad. 

Sellest peab olema vähemalt 45 punkti saadud kirjalikus 

eksamis ja vähemalt 15 punkti suulises eksamis. Muidu loetak-

se kogu eksam mittesooritatuks.  

 

§ 7 Wiederholung und Zertifizierung der Prüfung 

Es gelten § 14 und § 15 der Prüfungsordnung.  

 

In Ausnahmefällen und sofern es die organisatorischen 

Möglichkeiten am Prüfungszentrum erlauben, sind Teilwie-

derholungen möglich, d.h. die Wiederholung entweder der 

mündlichen Prüfung oder der gesamten schriftlichen 

Prüfung. Ein Anspruch auf Teilwiederholung seitens der 

Teilnehmenden besteht nicht. Teilwiederholungen sind 

innerhalb eines Jahres nur am selben Prüfungszentrum 

möglich, an dem die erste Prüfung durchgeführt wurde. Das 

Prüfungszentrum kann eine Bearbeitungsgebühr für die 

Teilwiederholung verlangen. 

 

 

7 Korduseksam ja tunnistuse väljaandmine 

Kohalduvad eksamikorra punktid 14 ja 15.  

 

Erandjuhtudel ning kui see on eksamikeskuses korralduslikult 

võimalik, on võimalik teha osade korduseksameid, st korrata 

kas suulist eksamit või kogu kirjalikku eksamit. Eksaminandil 

ei ole õigust nõuda eksamiosa kordamist. Eksamiosa on 

võimalik korrata ühe aasta jooksul samas eksamikeskuses, kus 

toimus esimene eksam. Eksamikeskus võib nõuda eksamiosa 

korduse eest haldustasu. 

 

§ 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           Lõppsätted 

Läbiviimise kord jõustub 1. septembril 2020 ning hakkab 

kehtima eksaminandidele, kelle eksam toimub pärast 1. sep-

tembrit 2020. 

 

Im Falle von sprachlichen Unstimmigkeiten zwischen den 

einzelnen Sprachversionen der Durchführungsbestimmungen 

ist die deutsche Fassung maßgeblich. 

 

Läbiviimise korra eri keeleversioonide erinevuse korral on 

ülimuslik saksakeelne versioon. 

 

 

 

Legende zu Formatierungen: 

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

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

Deutschprüfungen 
 

Märkused digitaalsete saksa keele  

eksamite läbiviimise kohta 

 

Wird die Prüfung digital abgelegt, gilt abweichend zur 

papierbasierten Prüfung Folgendes: 

 

Kui eksam sooritatakse digitaalselt, kehtib erinevalt paber-

kandjal eksamist järgnev: 

 

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.  

 

Eksamimaterjalid 

Kogu moodulite/eksamiosade LUGEMINE, KUULAMINE ja 

KIRJUTAMINE eksamimaterjal esitatakse eksaminandidele 

testiplatvormil ja eksam sooritatakse digitaalselt. Eksaminan-

did koostavad tekste saksa tähestikuga klaviatuuril. Digitaalne 

materjal vastab sisu poolest paberkandjal eksamile. Vastu-

selehtedele ümberkirjutamine pole vajalik, sest eksaminandid 

sisestavad oma lahendused ja tekstid otse testiplatvormile. 

Lahendusi ja tekste saab muuta seni, kuni vastav moodul või 

mittemoodulipõhiste eksamite korral kirjalik eksamitöö 

esitatakse või eksamiks ette nähtud aeg saab läbi.  

 

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. 

 

Eksaminandid võivad iga mooduli või mittemoodulipõhise 

eksami korral enne kirjaliku eksami algust tutvuda testiplat-

vormi kasutamise juhendiga. Eksamiaeg algab alles pärast 

seda. 

 

Die Texte zum Modul/Prüfungsteil HÖREN werden direkt 

durch die Testplattform über Kopfhörer ausgespielt. 

 

Mooduli/eksamiosa KUULAMINE tekste esitatakse otse tes-

tiplatvormil kõrvaklappidest. 

 

Beim Modul/Prüfungsteil SPRECHEN erhalten die Prüfungs-

teilnehmenden die Aufgaben weiterhin auf Papier. 

 

Moodulis/eksamiosas RÄÄKIMINE saavad eksaminandid 

ülesandeid paberkandjal. 

 

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. 

 

Hindamine 

Moodulite/eksamiosade LUGEMINE ja KUULAMINE etteantud 

vastusevariantidega ülesandeid hinnatakse automatiseeritult 

eksamiplatvormi kaudu. Mooduleid/eksamiosi KIRJUTAMINE ja 

RÄÄKIMINE hindavad kaks üksteisest sõltumatut eksamineeri-

jat/hindajat otse testiplatvormil. Hindamiskriteeriumid va-

stavad paberkandjal eksami hindamiskriteeriumidele. Eksami-

neerijad ja hindajad autendivad ennast testiplatvormil indivi-

duaalsete sisselogimisandmetega, mistõttu pole allkirjastamine 

vajalik. 
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