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Anlage 3 zum Trägerrundschreiben Integrationskurse 12/20 
 

Wiederaufnahme des „Deutsch-Tests für Zuwanderer“ (DTZ) 

 

Die Verantwortlichkeit der Länder für die schrittweise Aufhebung der pandemiebedingten Ein-

schränkungen betrifft auch die Wiederaufnahme des Prüfungsgeschehens im Integrationskurs. 

Das Bundesamt kann keine eigenen Anordnungen treffen. 

Daraus folgt, dass es den Trägern in Zusammenarbeit mit den für sie zuständigen Gesundheits-

ämtern selbst obliegt vor Ort zu klären, ob und wenn ja unter welchen Rahmenbedingungen 

der Deutsch-Test für Zuwanderer rechtmäßig durchgeführt werden kann, und sie somit eine 

DTZ-Prüfung bei der telc gGmbH anmelden können.  

 

Folgende Formalien sind dennoch zu beachten: 

 Der erste wieder stattfindende DTZ-Termin ist der 19./20.06.2020. 

 

 Die Anmeldefrist für diesen Prüfungstermin ist der 25.05.2020. Es gelten weiterhin die 

regulären Anmeldefristen der telc gGmbH. Bitte beachten Sie, dass kurzfristige Anmeldun-

gen nicht möglich sind.  

 

 Der Teilnehmerkreis der ersten Prüftermine sollte vorrangig aus Testteilnehmenden beste-

hen, deren DTZ-Prüfung aufgrund der Covid-19 Pandemie abgesagt worden ist.  

 

 Alle in den DTZ-Regularien festgelegten Bestimmungen (IntV, IntTestV, DTZ-Durchfüh-

rungshinweise, DTZ-Organisationshinweise) gelten bis auf die folgenden Bestimmungen 

weiterhin: 

o Belehrung 

Die in den Organisationshinweisen angegebene Zeit für die Belehrung von ca. 30 

Minuten (Seite 6) darf überschritten werden. Denn mitunter möchten Sie die Teil-

nehmenden über die Hygienebestimmungen, z.B. Abstandsregelung, Nies-Etikette 

etc., aufklären. Dies sollte jedoch in der Vorbereitung auf die DTZ-Prüfung durch 

die Integrationskursträger auch immer zum Thema gemacht werden. 

 

o Aufteilung Teilnehmende für die  mündliche Prüfung  

Nach der schriftlichen Prüfung sind die Teilnehmenden der DTZ-Prüfung in 

Vierer- Gruppen aufzuteilen. Diese Gruppen sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
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zur mündlichen Prüfung zu laden, damit der Wartebereich vor und nach der 

mündlichen Prüfung entzerrt wird und genügend Abstand zwischen den 

wartenden Prüflingen im Wartebereich eingehalten werden kann.  

 

 Beachten Sie bitte, dass es auch in der Pandemie-Situation essentiell ist, eine ordnungsge-

mäße und zweifelsfreie Identitätsfeststellung im Sinne des § 6 Abs. 1 IntTestV durchzu-

führen! 

 

 Die mündliche Prüfung findet nach wie vor grundsätzlich als Paarprüfung statt! Sollte dies 

nicht möglich sein, ist die/der betreffende Teilnehmende einzeln zu prüfen. 

 

Anregungen zur Organisation und Durchführung des DTZ 

Für die Einhaltung der jeweiligen Hygienebestimmungen sind allein die Träger verantwortlich, für 

die Kontrolle ausschließlich die kommunalen Gesundheitsbehörden, nicht das Bundesamt.  

Die folgenden Punkte zur Organisation und Durchführung von DTZ-Tests sollten Sie ungeachtet 

dessen unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie bedenken: 

 Denken Sie an die Hygiene- und Abstandsregeln vor, während und nach der Prüfung in 

Bezug auf die Teilnehmenden und das Personal. 

 Denken Sie an die regelmäßige Reinigung des Mobiliars und das regelmäßige Lüften von 

Räumlichkeiten. 

 Denken Sie über die Lagerung und Verwendung der Prüfmaterialien und -utensilien und 

deren Desinfizierung nach 

 Denken Sie an die Organisation von Toilettengängen. 

 Durchdenken Sie den schriftlichen und mündlichen Prüfungsablauf im Hinblick auf Test-

sicherheit unter Corona-Bedingungen. 

 Denken Sie daran, die Teilnehmenden auf die von Ihnen konzipierte Prüfungssituation 

angemessen vorzubereiten. 

 
Bei testbezogenen Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Regionalstelle.  

Bei Gesundheits- und Hygienefragen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Gesundheitsbe-
hörden. 

 


