Informationsblatt zum Abschlusstest
„Leben in Deutschland“

Wichtig: Bevor Sie den Test abgeben…

Bitte lesen Sie sich das Informationsblatt genau durch.
Sie finden hier wichtige Regeln und Hinweise.

…denken Sie bitte daran, auf der letzten Seite
zu unterschreiben und das Datum anzugeben.

Was Sie tun müssen, bevor die Prüfung beginnt

Wie die Prüfung abläuft

Was bei der Prüfung nicht erlaubt ist

Sie müssen sich bei der Prüfungsaufsicht mit einem amtlichen
Dokument (Personalausweis, Reisepass etc.) ausweisen.

Sie haben 60 Minuten Zeit, den Fragebogen auszufüllen.

Sie werden unmittelbar von der Prüfung ausgeschlossen und
Ihre Prüfungsleistungen damit nicht bewertet, wenn…

Bitte übergeben Sie auch alle anderen nicht erlaubten Hilfsmittel,
die Informationen speichern oder übermitteln können
(Smart-Watches, Tablets etc.), an die Prüfungsaufsicht.

 Sie bei der Prüfung täuschen oder zu täuschen
…
versuchen,

 itte überprüfen Sie, ob Ihre persönlichen Daten auf dem Deckblatt
B
des Fragebogens stimmen. Falls Sie die Daten korrigieren müssen,
bestätigen Sie die Korrektur mit Ihrer Unterschrift.

 bei Ihnen während der Prüfung nicht erlaubte Hilfsmittel
…
gefunden werden,

Der Fragebogen darf nur von Ihnen verwendet werden.
Bitte legen Sie Ihre Jacke und Tasche so ab, dass sie
von Ihrem Tisch aus nicht erreichbar sind.		
Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie keine persönlichen
Aufzeichnungen dabei haben. 		

…Sie nicht erlaubte Hilfsmittel verwenden oder
anderen geben,

Bei organisatorischen Fragen und Fragen zum Ablauf der Prüfung
wenden Sie sich bitte an Ihre Prüfungsaufsicht. Fragen zum Inhalt
der Prüfung werden nicht beantwortet.

…Sie durch Ihr Verhalten den Prüfungsablauf stören
oder zu stören versuchen.

Es gelten immer und jederzeit die Hinweise der Prüfungsaufsicht.
Bitte legen Sie Ihr Ausweisdokument gut sichtbar auf Ihren Tisch.

Sie dürfen den Prüfungsraum nur im Ausnahmefall und
nur einzeln unter kontrollierten Bedingungen verlassen.

Auf dem Tisch dürfen neben dem Ausweisdokument nur der
Testfragebogen und Ihr Kugelschreiber liegen. 				

Wenn Sie den Test beenden, können Sie den Prüfungsraum
verlassen. Sollten Sie den Raum verlassen, dürfen Sie ihn
bis zum Ende des Tests nicht noch einmal betreten.

So füllen Sie den
Testfragebogen korrekt aus
Der Testfragebogen hat 33 Fragen.
Zu jeder Frage gibt es vier mögliche
Antworten. Es ist immer nur eine
Antwort richtig.

Integration

Markieren Sie die richtige
Antwort mit einem Kreuz
in dem entsprechenden Feld.
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Wenn Sie schon ein Kreuz gemacht
haben, aber die Antwort noch nachträglich ändern wollen, dann müssen Sie das Kästchen mit der nicht
mehr gültigen Antwort deutlich
ausfüllen und das neue Kreuz in das
richtige Kästchen setzen.
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Es kann vorkommen, dass eine erst
als falsch markierte Antwort doch
als richtige Lösung angegeben werden soll. In diesem Fall füllen Sie
bitte das Kästchen mit dem zweiten
gesetzten Kreuz ebenfalls aus und
umkreisen Sie das erste ausgefüllte
Kästchen, welches nun wieder als
richtige Antwort gelten soll.
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Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
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Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus und geben es der
Prüfungsaufsicht. 		

 er Fragebogen darf nur mit einem blauen oder schwarzen
D
Kugelschreiber ausgefüllt werden.

