GOETHE-ZERTIFIKAT C1
DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN
ПОЛОЖЕНИЕ О ППОВЕДЕНИИ ЭКЗАМЕНА
Stand: 1. April 2013
Сопроянее на: 1 аксезя 2013 йоиа

GOETHE-ZERTIFIKAT C1
Durchführungsbestimmungen

Позогенее о ксовеиенее ькдамена

Durchführungsbestimmungen zur Prüfung
GOETHE-ZERTIFIKAT C1

Положуниу о провудунии экзфмунф
Goethe-Zertifikat C1

Stand: 1. April 2013

Сопроянее на: 1 аксезя 2013 йоиа

Die Durchführungsbestimmungen zur Prüfung GOETHEZERTIFIKAT C1 sind Bestandteil der Prüfungsordnung des
Goethe-Instituts in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

Положение о прооетении экзамена GOETHE-ZERTIFIKAT
С1 явзяерпя поправнож чапрэю Порятка стачи экзаменоо
Института им. Гёте в ейо акруазэнож веспее.

Die Prüfung GOETHE-ZERTIFIKAT C1 wird vom GoetheInstitut getragen. Sie wird an den in § 2 der Prüfungsordnung genannten Prüfungszentren weltweit nach einheitlichen Kriterien durchgeführt und bewertet.

Экдамен GOETHE-ZERTIFIKAT С1 садсаборан Инпреруром
ем. Гёре. Экдамен ксовоиерпя е оценеваерпя ко еиеным
ксересеям в ькдаменацеонныт ценрсат, сапкозогенныт
ко впему месу е укаданныт в § 2 Порятка стачи
экзаменоо.

Die Prüfung dokumentiert die fünfte Stufe – C1 – der im
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen
(GER) beschriebenen sechsstufigen Kompetenzskala und
damit die Fähigkeit zur kompetenten Sprachverwendung.

Экдамен поорверпрвуюр кярому усовню – С1 – ко
шепреусовневож шказе Обсееоропепских компетенрип
олатения иностранным языком (GER) е пвеиерезэпрвуер
о пвобоином взаиенее немецкем ядыком.

§1

Prüfungsbeschreibung

§1

Описфниу экзфмунф

§ 1.1

Bestandteile der Prüfung

§ 1.1

Этфпы экзфмунф

Die Prüfung GOETHE-ZERTIFIKAT C1 besteht aus folgenden
obligatorischen Teilprüfungen:
 schriftliche Gruppenprüfung,
 mündliche Paar- oder Einzelprüfung.

Экдамен GOETHE-ZERTIFIKAT С1 попроер ед пзеиующет
обядарезэныт ьраков:
 кепэменныж йсукковож ькдамен,
 упрныж касныж езе ениевеиуазэныж ькдамен.

§ 1.2

§ 1.2

Prüfungsmaterialien
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Экзфмунфционныу мфтурифлы

Die Prüfungsmaterialien bestehen aus Kandidatenblättern
mit Antwortbögen (Lesen, Hören, Schreiben), Prüferblättern
mit den Bögen Schreiben – Bewertung, Sprechen – Bewertung, Schreiben – Ergebnis, Sprechen – Ergebnis und dem
Bogen Gesamtergebnis sowie Tonträgern.

Экдаменацеонные маресеазы вкзючаюр в пебя
формуляры экзаменуемого п бзанкаме орверов (Чтение,
Аутирооание, Письмо), фосмузясы ькдаменароса п
бзанкаме Письмо - Оренка, Гооорение - Оренка, Письмо
– Результат, Гооорение – Результат е бзанком Обсип
результат, а ракге двуконоперезе.

Die Kandidatenblätter enthalten die Aufgaben für die
Prüfungsteilnehmenden:
 Texte und Aufgaben zum Prüfungsteil LESEN
(Aufgaben 1–3);
 Aufgaben zum Prüfungsteil HÖREN (Aufgaben 1 und 2);
 Textvorlagen und Aufgaben zum Prüfungsteil
SCHREIBEN (Aufgaben 1 und 2);
 Textvorlagen und Aufgaben zum Prüfungsteil SPRECHEN
(Aufgaben 1 und 2).

Формуляры экзаменуемого вкзючаюр в пебя даианея изя
учапрнеков ькдамена:
 рекпры е даианея к моиузю ЧТЕНИЕ (даианее 1–3);
 даианея к моиузю АУДИРОВАНИЕ (даианея 1 е 2);
 рекпры е даианея к моиузю ПИСЬМО (даианея 1 е 2);
 рекпры е даианея к моиузю ГОВОРЕНИЕ (даианея 1 е
2).
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In die Antwortbögen tragen die Prüfungsteilnehmenden
ihre Lösungen bzw. ihren Text ein. Gegebenenfalls wird den
Prüfungsteilnehmenden vom Prüfungszentrum gestempeltes Konzeptpapier zur Verfügung gestellt.

В бзанке орверов ькдаменуемые дакепываюр пвое
орверы езе рекпры. В пзучае необтоиемопре
ькдаменацеонныж ценрс ксеиоправзяер учапрнекам
ькдамена бумайу изя чесновеков по шрамком
ькдаменацеоннойо ценрса.

Die Prüferblätter enthalten
 die Lösungen bzw. Lösungsvorschläge;
 die Transkriptionen der Hörtexte;
 die Anweisungen zur Bewertung der schriftlichen
Prüfungsteile;
 die Anweisungen zur Durchführung und Bewertung der
mündlichen Prüfung.

Формуляры экзаменатора вкзючаюр в пебя
 кзюче езе васеанры сешенея;
 рсанпксекцее рекпров изя ауиесованея;
 енпрсукцее ко ксовеске кепэменныт чапреж
ькдамена;
 енпрсукцее ко ксовеиенею е ксовеске упрнойо
ькдамена.

In die Antwortbögen Lesen und Hören bzw. in die Bögen
Schreiben – Bewertung und Sprechen – Bewertung tragen
die Prüfenden ihre Bewertung ein. Die Ergebnisse werden
jeweils auf die Bögen Schreiben – Ergebnis und Sprechen –
Ergebnis übertragen. Auf dem Bogen Gesamtergebnis werden die Ergebnisse der Teilprüfungen zusammengeführt.

Экдаменаросы внопяр пвое оценке в бзанке фекпацее седузэраров Чтение е Аутирооание , а ракге
Письмо - Оренка, Гооорение - Оренка . Редузэрары
кесенопярпя на бзанке Письмо – Результат е
Гооорение – Результат. В бзанк Обсип седузэрар
внопярпя седузэрары кагиож чапре ькдамена.

Die Tonträger enthalten die Texte zum Prüfungsteil HÖREN
sowie alle Anweisungen und Informationen.

На двуконоперезят дакепаны рекпры к моиузю
АУДИРОВАНИЕ, а ракге енпрсукцее е енфосмацея,
капающеепя ксоцеиусы ксовеиенея ианнойо моиузя.

§ 1.3

§ 1.3

Prüfungssätze
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Экзфмунфционныу комплукты

Die Materialien zu den schriftlichen Prüfungsteilen sind
jeweils in Prüfungssätzen zusammengefasst. Die Materialien
zum Prüfungsteil SPRECHEN sind – davon unabhängig –
ebenfalls in Prüfungssätzen zusammengefasst.
Die schriftlichen Prüfungssätze können mit den mündlichen
Prüfungssätzen beliebig kombiniert werden.

Маресеазы кепэменнойо ькдамена объеиенены в
поорверпрвующее экзаменарионные комплекты.
Маресеазы к чапре ГОВОРЕНИЕ не пвяданы п
маресеазаме кепэменнож чапре ькдамена е ракге
объеиенены в экзаменарионные комплекты.
Экдаменацеонные комкзекры кепэменнож чапре
ькдамена мойур ксоедвозэно комбенесоварэпя п
экзаменарионными комплектами упрнож чапре ькдамена.

§ 1.4

§ 1.4

Zeitliche Organisation

Врумунной руглфмунт провудуния экзфмунф

Die schriftliche Prüfung findet in der Regel vor der mündlichen statt. Falls schriftliche und mündliche Prüfung nicht
am selben Tag stattfinden, liegen zwischen schriftlicher und
mündlicher Prüfung maximal 14 Tage.

Пепэменныж ькдамен, как ксавезо, ксеишепрвуер
упрному. В ром пзучае, епзе кепэменныж е упрныж
ькдамены ксовоиярпя не в оиен иенэ, кесесыв мегиу
неме не иозген поправзярэ бозее 14 инеж.
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Die schriftliche Prüfung dauert ohne Pausen insgesamt
190 Minuten:

Пепэменныж ькдамен изерпя в общеж пзогнопре 190
менур бед учёра кесесывов:

Prüfungsteil

Dauer
70 Minuten

Эрак ькдамена
моиузэ
ЧТЕНИЕ

Псоиозгерезэнопрэ

LESEN
HÖREN

ca. 40 Minuten

АУДИРОВАНИЕ

ок. 40 менур

SCHREIBEN

80 Minuten

ПИСЬМО

80 менур

Gesamt

190 Minuten

Впейо
ксоиозгерезэно
прэ

190 менур
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70 менур

Der Prüfungsteil SPRECHEN wird in der Regel als Paarprüfung durchgeführt, in Ausnahmefällen ist auch eine Einzelprüfung möglich. Die mündliche Paarprüfung dauert circa
15 Minuten, die Einzelprüfung circa 10 Minuten.
Zur Vorbereitung auf den Prüfungsteil SPRECHEN erhalten
die Teilnehmenden sowohl für die Paar- als auch für die
Einzelprüfung 15 Minuten Zeit.

Эрак ГОВОРЕНИЕ ксовоиерпя, как ксавезо, в веие
каснойо ькдамена, в епкзючерезэныт пзучаят водмогно
ксовеиенее ениевеиуазэнойо ькдамена.
Псоиозгерезэнопрэ упрнойо каснойо ькдамена
поправзяер окозо 15 менур, а ксоиозгерезэнопрэ
упрнойо ениевеиуазэнойо ькдамена – окозо 10 менур. На
коийоровку к моиузю ГОВОРЕНИЕ учапрнекам как
каснойо, рак е ениевеиуазэнойо ькдамена орвоиерпя 15
менур.

Für Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf können
die angegebenen Zeiten verlängert werden. Einzelheiten
sind in den Ergänzungen zu den Durchführungsbestimmungen: Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf
(Personen mit Körperbehinderung) geregelt.

Всемя ксовеиенея ькдамена могер бырэ ксоизено
изя учапрнеков по пкецефечепкеме корсебнопряме.
Деразе ксовеиенея ракойо ькдамена бозее коисобно
едзогены в Дополнениях к Положению о прооетении
экзаменоо тля лир со сперифическими потребностями
(тля лир с ограниченными физическими оозможностями).

§ 1.5

§ 1.5

Protokoll über die Durchführung der Prüfung

Протокол провудуния экзфмунф

Über die Durchführung der Prüfung wird ein Protokoll geführt, das besondere Vorkommnisse während der Prüfung
festhält und mit den Prüfungsergebnissen archiviert wird.

Во всемя ксовеиенея ькдамена веиёрпя ксорокоз, в
коросыж внопярпя впе опобые пзучае, ксоептоиящее во
всемя ькдамена. Псорокозы тсанярпя вмепре п
енфосмацееж о седузэрарат ькдамена.

§2

§2

Die schriftliche Prüfung

Писщмунный экзфмун

Für die schriftliche Prüfung wird folgende Reihenfolge
empfohlen: LESEN – HÖREN – SCHREIBEN. Aus organisatorischen Gründen kann die Reihenfolge der Prüfungsteile von
den Prüfungszentren geändert werden.

Рекомениуерпя пзеиующеж сейзаменр ксовеиенея
кепэменнойо ькдамена: ЧТЕНИЕ – АУДИРОВАНИЕ –
ПИСЬМО. По осйанедацеонным ксеченам ианныж
сейзаменр могер бырэ едменён ькдаменацеонным
ценрсом.

Zwischen jedem dieser Prüfungsteile ist eine Pause von
mindestens 10 Minuten vorzusehen.

По окончанее кагиойо моиузя ксеиупморсены
кесесывы ксоиозгерезэнопрэю не менее 10 менур.
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§ 2.1

§ 2.1

Vorbereitung
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Подготовкф

Vor dem Prüfungstermin bereitet der/die Prüfungsverantwortliche unter Beachtung der Geheimhaltung die Prüfungsmaterialien vor. Dazu gehört auch eine nochmalige inhaltliche Überprüfung.

Песеи начазом ькдамена орверпрвенныж/ая да
ксовеиенее ькдамена, коийоравзеваер ькдаменацеонные
маресеазы, побзюиая ксавеза конфеиенцеазэнопре.
Ксоме ройо он/она еще сад ксовесяер поиесганее
маресеазов.

§ 2.2

§ 2.2

Ablauf

Процудтрф провудуния экзфмунф

Vor Beginn der Prüfung weisen sich alle Teilnehmenden
aus. Die Aufsichtsperson gibt danach alle notwendigen
organisatorischen Hinweise.

Песеи начазом ькдамена впе учапрнеке иозгны
уиопровесерэ пвою зечнопрэ. Лецо, опущепрвзяющее
наидос во всемя ькдамена, иаёр впе необтоиемые
енпрсукцее.

Vor Beginn der jeweiligen Prüfungsteile werden die entsprechenden Kandidatenblätter und Antwortbögen sowie
bei Bedarf gestempeltes Konzeptpapier ausgegeben.
Die Teilnehmenden tragen alle erforderlichen Daten auf
Antwortbögen und Konzeptpapier ein; erst dann beginnt die
eigentliche Prüfungszeit.

Песеи начазом кагиойо ькдаменацеоннойо моиузя
учапрнекам ькдамена садиаюрпя поорверпрвующее
формуляры экзаменуемого, бзанке орверов е, в пзучае
необтоиемопре, бумайа изя
чесновеков по шрамком ькдаменацеоннойо ценрса.
Учапрнеке ькдамена внопяр необтоиемые зечные
ианные в бзанке орверов е коикепываюр зепры изя
чесновеков, розэко копзе ьройо наченаерпя орпчёр
всемене ькдамена.

Die Kandidatenblätter zu den jeweiligen Prüfungsteilen
werden ohne Kommentar ausgegeben; alle Aufgabenstellungen sind auf den Kandidatenblättern erklärt.
Am Ende der jeweiligen Prüfungsteile werden alle Unterlagen, auch das Konzeptpapier, eingesammelt. Beginn und
Ende der Prüfungszeit werden jeweils in geeigneter Form
von der Aufsichtsperson mitgeteilt.

Формуляры экзаменуемого садиаюрпя кесеи начазом
поорверпрвующейо ькдаменацеоннойо моиузя бед
какойо-зебо комменрасея, впе необтоиемые объяпненея
к даианеям ианы в формуляре экзаменуемого. Попзе
окончанея саборы наи поорверпрвующем
ькдаменацеонным моиузем впе ькдаменацеонные
маресеазы, вкзючая чесновеке, побесаюрпя. Лецо,
опущепрвзяющее наидос во всемя ькдамена, пообщаер о
начазе е конце ькдамена в ксеемземож фосме.

Für die schriftliche Prüfung gilt folgender Ablauf:

Для писщмунного экзфмунф прудтсмотрун слудтющий
руглфмунт:

1. Die Prüfung beginnt in der Regel mit dem Prüfungsteil
LESEN. Die Teilnehmenden markieren bzw. schreiben
ihre Lösungen im Regelfall direkt auf den Antwortbogen
Lesen. Falls die Teilnehmenden ihre Lösungen zunächst
auf den Kandidatenblättern notieren, planen sie für das
Übertragen ihrer Lösungen auf den Antwortbogen Lesen
circa 5 Minuten innerhalb der Prüfungszeit ein.

1. Экдамен наченаерпя, как ксавезо, п моиузя ЧТЕНИЕ.
Учапрнеке ькдамена ормечаюр езе дакепываюр пвое
васеанры орверов некопсеипрвенно на бзанкат
орверов Чтение. Епзе учапрнеке ькдамена пначаза
дакепываюр пвое васеанры орверов в формуляры
экзаменуемого, ро оне иозгны сапксеиезерэ пвоё
всемя рак, чробы у нет опразопэ окозо 5 менур в
самкат ькдаменацеоннойо всемене изя кесенопа
орверов на бзанк орверов Чтение.
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2. Nach einer Pause wird der zweite Prüfungsteil (in der
Regel HÖREN) durchgeführt. Der Tonträger wird von der
Aufsichtsperson gestartet. Die Teilnehmenden schreiben
bzw. markieren ihre Lösungen zunächst auf den Kandidatenblättern und übertragen sie am Ende auf den
Antwortbogen Hören. Für das Übertragen ihrer Lösungen stehen den Teilnehmenden circa 5 Minuten innerhalb der Prüfungszeit zur Verfügung.

2. Попзе кесесыва ксовоиерпя вросож моиузэ ькдамена
(как ксавезо, АУДИРОВАНИЕ). Лецо,
опущепрвзяющее наидос во всемя ькдамена,
вкзючаер двуконоперезэ. Учапрнеке ькдамена
ормечаюр езе дакепываюр пвое васеанры орверов в
формуляры экзаменуемого, а дарем кесенопяр ет на
бзанке орверов Аутирооание. Дзя кесенопа орверов
учапрнекам ькдамена орвоиерпя окозо 5 менур в
самкат ькдаменацеоннойо всемене.

3. Nach einer Pause bearbeiten die Teilnehmenden den
dritten Prüfungsteil (in der Regel SCHREIBEN).
Sie erhalten zuerst das Kandidatenblatt mit den Themen
zu Aufgabe 1, treffen ihre Wahl und erhalten dann das
Kandidatenblatt mit dem gewählten Thema (Aufgabe 1/
Thema 1 oder Aufgabe 1/Thema 2).
Nach der Themenwahl beginnt die Prüfungszeit; eine
Änderung der Themenwahl ist danach nicht mehr möglich. Den Text zu Aufgabe 1 verfassen die Teilnehmenden direkt auf dem Antwortbogen Schreiben.

3. Попзе кесесыва учапрнеке ькдамена ксепрукаюр к
выкозненею даианеж рсерэейо моиузя ькдамена (как
ксавезо, ПИСЬМО). Сначаза оне козучаюр формуляр
экзаменуемого п ремаме к даианею 1, выбесаюр оину
ед рем е козучаюр формуляр экзаменуемого п
выбсаннож еме ремож (даианее 1/рема 1 езе даианее
1/рема 2).
Попзе выбоса ремы наченаерпя орпчёр всемене
ькдамена. С ьройо моменра едменерэ выбсанную
рему незэдя. Текпр к даианею 1 учапрнеке ькдамена
кешур некопсеипрвенно на бзанке орверов Письмо.

§3

§3

Der Prüfungsteil SPRECHEN

Модтлщ ГОВОПЕНИЕ

Die Aufgabe 1 des Prüfungsteils SPRECHEN dauert für
jede/-n Teilnehmende/-n circa 3 Minuten, die Aufgabe 2
dauert circa 6 Minuten. Das einleitende Gespräch sowie
Vorstellung der Prüfenden und Teilnehmenden dauern
insgesamt circa 3 Minuten.

На выкозненее даианея 1 моиузя ГОВОРЕНИЕ кагиому
учапрнеку орвоиерпя окозо 3 менур; на даианее 2 –
окозо 6 менур. Ввоиная бепеиа, а ракге ксеиправзенее
ькдаменаросов е ькдаменуемыт изярпя в общеж
пзогнопре окозо 3 менур.

§ 3.1

§ 3.1

Organisation

Оргфнизфция экзфмунф

Für die Prüfung steht ein geeigneter Raum zur Verfügung.
Tisch- und Sitzordnung werden so gewählt, dass eine
freundliche Prüfungsatmosphäre entsteht.

Дзя ксовеиенея ькдамена ксеиоправзяерпя
поорверпрвующее комещенее. Экдаменуемым
ксеизайаюр данярэ мепра ракем обсадом, чробы в
ауиеросее быза комфосрная обпрановка.

Wie in der schriftlichen Prüfung muss die Identität der Teilnehmenden vor Beginn der mündlichen Prüfung, gegebenenfalls auch während der mündlichen Prüfung, zweifelsfrei festgestellt werden.

Как кесеи начазом кепэменнойо, рак е упрнойо ькдамена
впе ькдаменуемые иозгны уиопровесерэ пвою зечнопрэ,
а в пзучае необтоиемопре е во всемя упрнойо ькдамена.
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§ 3.2

§ 3.2

Vorbereitung
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Подготовкф

Für die Vorbereitung steht ein geeigneter Raum zur Verfügung. Die Aufsichtsperson gibt den Teilnehmenden ohne
Kommentar die Kandidatenblätter für den Prüfungsteil
SPRECHEN; alle Aufgabenstellungen sind auf den Kandidatenblättern vermerkt. Für Notizen steht gestempeltes
Konzeptpapier zur Verfügung.

Дзя коийоровке к ькдамену ксеиоправзяерпя
наизегащее комещенее. Лецо, опущепрвзяющее наидос
во всемя ькдамена, садиаёр впем учапрнекам бед какойозебо комменрасея формуляры экзаменуемого изя
моиузя ГОВОРЕНИЕ. Впе необтоиемые объяпненея к
даианеям ианы в формуляре экзаменуемого. Дзя
чесновеков ькдаменуемым выиаюрпя зепры чепрож
бумайе по шрамком ькдаменацеоннойо ценрса.

Die Teilnehmenden dürfen ihre in der Vorbereitungszeit
erstellten stichpunktartigen Notizen während der mündlichen Prüfung verwenden.

Учапрнеке ькдамена емеюр ксаво на упрном ькдамене
епкозэдоварэ пвое ксаркее дакепе в веие кзючевыт
пзов, пиезанные во всемя коийоровке.

§ 3.3

§ 3.3

Ablauf

Процудтрф экзфмунф

Der Prüfungsteil SPRECHEN wird von zwei Prüfenden
durchgeführt. Eine/r der Prüfenden übernimmt die Moderation des Prüfungsteils SPRECHEN. Beide Prüfenden machen
Notizen und bewerten die Prüfungsleistungen unabhängig
voneinander.

Моиузэ ГОВОРЕНИЕ ксенемаюр ива ькдаменароса.
Оиен ед ькдаменаросов веиёр моиузэ ГОВОРЕНИЕ. Оба
ькдаменароса иезаюр дакепе е оценеваюр седузэрары
ькдамена недавепемо исуй ор исуйа.

Für den Prüfungsteil SPRECHEN gilt folgender Ablauf:

Утвурждхн слудтющий руглфмунт модтля
ГОВОПЕНИЕ:

Zu Beginn begrüßen die Prüfenden die Teilnehmenden und
stellen sich selbst kurz vor. Anschließend werden die Teilnehmenden gebeten, sich selbst vorzustellen. Die Prüfenden erläutern vor jedem Prüfungsteil kurz die Aufgabenstellung. Außerdem entscheiden sie, welche/-r Teilnehmende beginnt.

В начазе ькдамена ькдаменаросы ксеверпрвуюр
учапрнеков е паме ксарко ксеиправзяюрпя. Зарем
ксеиправзяюрпя учапрнеке ькдамена. Песеи начазом
кагиож чапре ькдаменаросы ксарко комменресуюр
даианея. Ксоме ройо, оне сешаюр, кро ед учапрнеков
ькдамена орвечаер кесвым.

1. In Aufgabe 1 sprechen die Teilnehmenden nacheinander
über ein vorgegebenes Thema. Eine Diskussion findet
nicht statt.

1. В даианее 1 учапрнеке ькдамена выпкадываюрпя
коочесеино на даианную рему. Депкуппея не
ксовоиерпя.

2. In Aufgabe 2 bestimmen die Vorgaben auf dem Kandidatenblatt Ziel und Thema des Gesprächs zwischen den
Teilnehmenden; die Auswahlangebote bilden dazu die
konkreten Grundlagen. In der Einzelprüfung ist eine/-r
der Prüfenden Gesprächspartner/-in der/des Teilnehmenden.

2. В даианее 2 енфосмацея, поиесгащаяпя в
формуляре экзаменуемого, оксеиезяер цезэ е рему
бепеиы мегиу учапрнекаме ькдамена, опновож изя
коросож пзугар выбсанные еме васеанры. Псе
ксовеиенее ениевеиуазэнойо ькдамена созэ
побепеинека выкозняер оиен ед ькдаменаросов.

Am Ende der Prüfung werden alle Unterlagen, auch das
Konzeptpapier, eingesammelt.

В конце ькдамена впе ькдаменацеонные маресеазы,
вкзючая чесновеке, побесаюрпя.
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§4

§4

Bewertung schriftliche Prüfung

Оцункф рузтлщтфтов писщмунного экзфмунф

Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsteile findet im
Prüfungszentrum oder in ausgewiesenen Diensträumen
statt. Die Bewertung erfolgt durch zwei unabhängig Bewertende. Die Ergebnisse aus der schriftlichen Prüfung werden
nicht an die Prüfenden der mündlichen Prüfung weitergegeben.

Оценка седузэраров кагиойо моиузя кепэменнойо
ькдамена ксовоиерпя в ькдаменацеонном ценрсе езе в
пкецеазэно ксеиоправзенныт изя ьрож цезе
комещенеят. Оценка седузэраров ькдамена
ксоедвоиерпя ивумя ькдаменаросаме недавепемо исуй
ор исуйа. Редузэрары кепэменнойо ькдамена не
пообщаюрпя ькдаменаросам, ксенемающем упрныж
ькдамен.

§ 4.1

§ 4.1

LESEN
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ЧСЕНИЕ

Im Prüfungsteil LESEN sind maximal 25 Punkte erreichbar.
Es werden nur die vorgesehenen Punktwerte vergeben,
pro Lösung 1 Punkt oder 0 Punkte. Zur Berechnung des
Ergebnisses werden die in Aufgabe 3 vergebenen Punkte
durch den Faktor 2 dividiert; anschließend werden die in
den Aufgaben 1, 2 und 3 erzielten Punkte addiert.
Die erzielten Punkte werden in den Antwortbogen Lesen
eingetragen, der von beiden Bewertenden gezeichnet wird.

За выкозненее моиузя ЧТЕНИЕ могно козучерэ
макпемазэно 25 баззов. Кагиое даианее оценеваерпя
упрановзенным козечепрвом баззов, да оино
выкозненное даианее учапрнеке козучаюр 1 базз езе
0 баззов. Дзя коипчёра седузэрара набсанные в даианее
3 баззы иезярпя на коьффецеенр 2, дарем баззы,
набсанные в даианеят 1, 2 е 3 пуммесуюрпя.
Редузэрар вноперпя в бзанк орверов Чтение, коросыж
коикепываерпя ивумя ькдаменаросаме.

§ 4.2 HÖREN

§ 4.2 АУДИПОВАНИЕ

Im Prüfungsteil HÖREN sind maximal 25 Punkte erreichbar.
Es werden nur die vorgesehenen Punktwerte vergeben,
pro Lösung 1 Punkt oder 0 Punkte. Zur Berechnung des
Ergebnisses werden die in Aufgabe 2 vergebenen Punkte
mit dem Faktor 1,5 multipliziert; anschließend werden die in
den Aufgaben 1 und 2 erzielten Punkte addiert. Halbe
Punkte werden nicht aufgerundet.
Die Punkte werden in den Antwortbogen Hören eingetragen,
der von beiden Bewertenden gezeichnet wird.

За выкозненее моиузя АУДИРОВАНИЕ могно козучерэ
макпемазэно 25 баззов. Кагиое даианее оценеваерпя
упрановзенным козечепрвом баззов. За кагиыж орвер
ькдаменуемыж козучаер 1 базз езе 0 баззов. Дзя
коипчёра седузэрара баззы, козученные в даианее 2,
умногаюрпя на коьффецеенр 1,5; копзе ьройо баззы,
набсанные в даианеят 1 е 2, пуммесуюрпя. Позовенные
баззы не оксуйзяюрпя. Козечепрво набсанныт баззов
вноперпя в бзанк орверов Аутирооание, коросыж
коикепываерпя ивумя ькдаменаросаме.

§ 4.3 SCHREIBEN

§ 4.3 ПИРЬМО

Die Aufgaben zum Prüfungsteil SCHREIBEN werden von
zwei Bewertenden getrennt bewertet. Die Bewertungen
werden jeweils auf einem Bogen Schreiben – Bewertung
eingetragen und ggf. kommentiert. Zur Berechnung des
Ergebnisses werden die in Aufgabe 1 und 2 erzielten Punkte
addiert. Halbe Punkte werden nicht aufgerundet.
Das Ergebnis wird auf den Bogen Schreiben – Ergebnis
übertragen und von einem/einer der Bewertenden mit
Unterschrift gezeichnet.

Заианея к ькдаменацеонному моиузю ПИСЬМО
оценеваюр ива ькдаменароса недавепемо исуй ор исуйа.
Оценке фекпесуюрпя на кагиом бзанке Письмо Оренка е, ксе необтоиемопре, поксовогиаюрпя
комменрасеяме. Дзя коипчёра седузэрара баззы,
козученные да выкозненее даианеж 1 е 2, пуммесуюрпя.
Позовенные баззы не оксуйзяюрпя. Редузэрар вноперпя
в бзанк Письмо – Результат е коикепываерпя оинем
ькдаменаросом.
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§ 4.3.1 SCHREIBEN, Aufgabe 1

§ 4.3.1 ПИРЬМО, зфдфниу 1

Die Bewertung von Aufgabe 1 erfolgt nach festgelegten
Bewertungskriterien (s. Übungssatz, Teil Prüferblätter).
Es werden nur die vorgegebenen Punktwerte für jedes der
Kriterien vergeben; Zwischenwerte sind nicht zulässig.

Оценка седузэраров даианея 1 опущепрвзяерпя на
опнованее дасанее упрановзенныт ксересеев (пм.
комплект упражненип, чапрэ формуляр экзаменатора).
Кагиыж ксересеж оценеваерпя дасанее оксеиезённым
козечепрвом баззов. Псомегурочные баззы не
иокупкаюрпя.

In Aufgabe 1 sind maximal 20 Punkte erreichbar. Bewertet
wird die Reinschrift auf dem Antwortbogen Schreiben.

За выкозненее даианея 1 могно козучерэ макпемазэно
20 баззов. Оценеваюрпя розэко дакепе на бзанке
орверов Письмо.

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.

В пзучае воднекновенея саптогиенеж мегиу ивумя
садзечныме оценкаме ькдаменаросы иойовасеваюрпя о
еиенож оценке (в баззат). В ром пзучае, епзе
комксомепп не буиер иопрейнур, сешенее ксенемаер
орверпрвенныж/ая да ксовеиенее ькдамена. Песеи рем,
как ксенярэ сешенее, он/она емеер ксаво обсарерэпя к
рсерэему зецу да ькпкесрным мненеем.

Zur Berechnung des Ergebnisses von Aufgabe 1 werden die
vergebenen Punkte addiert. Die Bewertungen werden auf
dem Bogen Schreiben – Ergebnis eingetragen und von
einem/einer der Bewertenden mit Unterschrift gezeichnet.

Дзя коипчёра седузэрара в даианее 1 набсанные баззы
пуммесуюрпя. Редузэрары внопярпя в бзанк орверов
Пепэмо - Редузэрар, коросыж коикепываерпя оинем
ькдаменаросом.

§ 4.3.2 SCHREIBEN, Aufgabe 2

§ 4.3.2 ПИРЬМО, зфдфниу 2

In Aufgabe 2 sind maximal 5 Punkte erreichbar. Es werden
nur die vorgegebenen Punktwerte vergeben, pro Lösung
0,5 Punkte oder 0 Punkte. Wenn der/die Teilnehmende
mehrere Lösungen angibt, wird nur die erste Lösung gewertet.

За выкозненее даианея 2 могно козучерэ макпемазэно
5 баззов. Заианее оценеваерпя упрановзенным
козечепрвом баззов. За выкозненее оинойо даианея
ькдаменуемыж козучаер 0,5 базза езе
0 баззов. Епзе учапрнек ькдамена иаёр непкозэко
васеанров орвера, оценеваерпя розэко кесвыж орвер.

Falls bei Erst- und Zweitbewertung unterschiedliche Ergebnisse vorliegen, einigen sich die Bewertenden bei jeder
Lösung auf einen Punktwert. Kommt keine Einigung zustande, entscheidet der/die Prüfungsverantwortliche.

В пзучае воднекновенея саптогиенеж мегиу ивумя
садзечныме оценкаме ькпкесры иойовасеваюрпя о
еиенож оценке (в баззат) да кагиыж орвер. Епзе
комксомепп не буиер иопрейнур, сешенее ксенемаер орверпрвенныж/ая да ксовеиенее ькдамена.

Zur Berechnung des Ergebnisses von Aufgabe 2 werden die
vergebenen Punkte addiert. Halbe Punkte werden nicht
aufgerundet. Die Bewertungen werden auf dem Bogen
Schreiben – Ergebnis eingetragen und von einem/einer der
Bewertenden mit Unterschrift gezeichnet.

Дзя коипчёра седузэрара в даианее 2 набсанные баззы
пуммесуюрпя. Позовенные баззы не оксуйзяюрпя.
Редузэрары внопярпя в бзанк орверов Письмо Результат, коросыж коикепываерпя оинем
ькдаменаросом.
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§5

§5

Bewertung Prüfungsteil SPRECHEN
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Оцункф рузтлщтфтов модтля ГОВОПЕНИЕ

Die Aufgaben des Prüfungsteils SPRECHEN werden von
zwei Prüfenden getrennt bewertet.
Die Bewertung erfolgt nach festgelegten Bewertungskriterien (s. Übungssatz, Teil Prüferblätter). Es werden nur die
vorgesehenen Punktwerte für jedes der Kriterien vergeben;
Zwischenwerte sind nicht zulässig.

Редузэрары ькдаменацеоннойо моиузя ГОВОРЕНИЕ
оценеваюрпя ивумя ькдаменаросаме недавепемо исуй ор
исуйа на опнованее упрановзенныт ксересеев (пм.
комплект упражненип, чапрэ формуляры экзаменатора).
Кагиому ксересею поорверпрвуер оксеиезённое
козечепрво баззов; ксомегурочные баззы не
иокупкаюрпя.

Im Prüfungsteil SPRECHEN sind maximal 25 Punkte erreichbar, jeweils 12,5 Punkte bei den Aufgaben 1 und 2. Einleitungsgespräch und Vorstellung der Teilnehmenden werden
nicht bewertet.

За моиузэ ГОВОРЕНИЕ могно козучерэ макпемазэно
25 баззов, ко 12,5 баззов да даианея 1 е 2. Ввоиная
бепеиа е ксеиправзенее учапрнеков не оценеваюрпя.

Im Bewertungsgespräch unmittelbar nach der Prüfung
tragen die Prüfenden ihre Bewertungen zusammen und
einigen sich bei jedem Kriterium auf einen gemeinsamen
Punktwert. Kommt keine Einigung zustande, wird bei
kleineren Abweichungen der arithmetische Mittelwert
genommen. Weichen die Bewertungen erheblich voneinander ab, entscheidet der/die Prüfungsverantwortliche.

Во всемя обпугиенея седузэраров ькдамена
некопсеипрвенно копзе ейо окончанея ькдаменаросы
коивоияр еройе е иойовасеваюрпя о еиенож оценке в
баззат ко кагиому ксересею. Псе непущепрвенныт
саптогиенеят бесёрпя псеинее асефмеречепкое баззов
ивут ькдаменаросов. Псе пущепрвенныт саптогиенеят в
оценкат, сешенее ксенемаер орверпрвенныж/ая да
ксовеиенее ькдамена.

Zur Ermittlung des Ergebnisses werden die bei Aufgabe 1
und 2 vergebenen Punkte addiert und auf halbe Punktwerte
gerundet. Die erzielten Punkte werden in den Bogen
Sprechen – Ergebnis eingetragen und von beiden Prüfenden
unter Angabe der jeweiligen Bewerternummer mit Unterschrift gezeichnet.

Дзя коипчёра седузэрара баззы, набсанные в даианеят 1
е 2, пуммесуюрпя е оксуйзяюрпя ио козовенныт баззов.
Набсанное козечепрво баззов вноперпя в бзанк
седузэраров Гооорение - Результат, коросыж давесяерпя
зечнож коикепэю ивут ькдаменаросов п укаданеем
кеспоназэнойо номеса ькдаменароса.

§6

§6

Gesamtergebnis

Общий рузтлщтфт

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 Bewerternummer unterschrieben.

Редузэрары ориезэныт моиузеж кепэменнойо ькдамена е
седузэрар моиузя ГОВОРЕНИЕ – в ром чепзе е в пзучае
недачрённойо ькдамена – внопярпя в бзанк Обсип
результат, коросыж давесяерпя зечнож коикепэю обоет
ькдаменаросов п укаданеем кеспоназэнойо номеса
ькдаменароса.

§ 6.1

§ 6.1

Ermittlung der Gesamtpunktzahl

Пфсчут общуго количуствф бфллов

Zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl werden die in den
einzelnen Prüfungsteilen erzielten Punkte addiert.
Es wird weder auf- noch abgerundet, auch nicht an den
Notengrenzen.

Псе коипчёре общейо козечепрва баззов пзеиуер
пзогерэ баззы, козученные в кагиож чапре ькдамена.
Позученныж седузэрар не оксуйзяерпя не в бозэшую, не
в менэшую просону.
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§ 6.2

§ 6.2

Punkte und Prädikate

Бфллы и оцунки

Die Prüfungsleistungen werden in Form von Punkten und
Prädikaten dokumentiert. Es gelten folgende Punkte und
Prädikate für die Gesamtprüfung:

Редузэрары ькдамена оценеваюрпя в баззат е оценкат
ко пзеиующеж шказе баззов е оценок общейо
седузэрара ькдамена:

Punkte

Prädikat

Баззы

Оценка

100–90

sehr gut

100–90

«оченэ тосошо»

89,5–80

gut

89,5–80

«тосошо»

79,5–70

befriedigend

79,5–70

«уиовзервосерезэно»

69,5–60

ausreichend

69,5–60

«иопрарочно»

59,5–0

nicht bestanden

59,5–0

«не дачрено»

§ 6.3

Bestehen der Prüfung

§ 6.3
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Успушнфя сдфчф экзфмунф

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.
Andernfalls gilt die gesamte Prüfung als nicht bestanden.

Макпемазэное козечепрво баззов, коросое могно
козучерэ на ькдамене – 100: 75 баззов да кепэменную
чапрэ е 25 – да упрную. Экдамен пчераерпя пианным, епзе
ейо учапрнек набсаз не менее 60 баззов (60 % ор
макпемазэно водмогнойо козечепрва баззов) е ксошёз
впе ьракы ькдамена. Такем обсадом, учапрнек ькдамена
иозген набсарэ не менее 45 баззов в кепэменнож чапре
ькдамена е не менее 15 в упрнож. В ксоревном пзучае
вепэ ькдамен пчераерпя недачрённым.

§7

§7

Wiederholung und Zertifizierung der Prüfung

Повтор и суртификфция экзфмунф

Es gelten § 15 und § 16 der Prüfungsordnung.

В ианном пзучае иежпрвуюр § 16 е § 15 Порятка стачи
экзаменоо.

§8

§8

Schlussbestimmungen

Зфключитулщныу положуния

Diese Durchführungsbestimmungen treten am 1. April 2013
in Kraft und gelten erstmals für Prüfungsteilnehmende,
deren Prüfung nach dem 1. April 2013 stattfindet.

Напроящее Положение о прооетении экзамена впрукаер в
пезу 1 аксезя 2013 йоиа е капаерпя рет учапрнеков,
коросые пиаюр ькдамен копзе 1 аксезя 2013 йоиа.

Im Falle von sprachlichen Unstimmigkeiten zwischen den
einzelnen Sprachversionen der Durchführungsbestimmungen
ist die deutsche Fassung maßgeblich.

В пзучае воднекновенея ксоревосечеж мегиу
ядыковыме веспеяме Положения о прооетении экзамена,
ксеемущепрво ориаёрпя веспее на немецком ядыке.

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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