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Reglement für Testanbieter  
zur Organisation und Durchführung des Kantonalen 
Deutschtests im Einbürgerungsverfahren (KDE) 

Einleitung 

Ziel Das vorliegende Reglement fasst die Abläufe und Regelungen rund 
um die Durchführung des Kantonalen Deutschtests im Einbürge-
rungsverfahren im Kanton Zürich (KDE) zusammen. 

Grundlagen Grundlagen dieses Reglements bilden die «Richtlinien für Gemeinden 
und Testanbieter zur Verwendung des Kantonalen Deutschtests im 
Einbürgerungsverfahren (KDE)». 

Begriffe Personen, die den KDE absolvieren, werden als Testabsolventinnen 
und -absolventen bezeichnet. 

Bildungsinstitutionen, die für eine Gemeinde den KDE organisieren 
und durchführen, werden als Testanbieter bezeichnet. 

Der KDE wird in dieser Wegleitung synonym als Test oder Prüfung 
bezeichnet. 

 

Informationen 

Testanbieter Der Testanbieter fasst die wichtigsten Informationen zum Aufbau und 
zur Durchführung des KDE-Formats auf Informationsblättern zusam-
men und stellt diese der Gemeinde zur Verfügung. Das Herausgeben 
von Prüfungsmaterialien, auch alte Versionen, oder Verwenden zu 
einem anderen Zweck, ist nicht erlaubt. Die Prüfungen werden wäh-
rend 10 Jahren bei den Testanbietern archiviert.  

Vorbereitungskurse dürfen 12 Lektionen nicht überschreiten. Diese 
dürfen sich ausschliesslich dem Vertrautwerden mit dem Format wid-
men. 

Gemeinde Es ist Aufgabe der Gemeinde, die Testabsolventinnen und -absol-
venten über die Formalitäten, den Ablauf und die Vorbereitungs-
möglichkeiten auf den KDE zu informieren. 

Im ordentlichen Verfahren ist es Aufgabe der Gemeinde, eine Gebühr 
für das Absolvieren des KDE festzulegen. 
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Testformat 

Aufbau Der KDE besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. 

Der schriftliche Teil ist in die Bereiche Hören, Lesen und Schreiben 
unterteilt. Er wird in Gruppen durchgeführt.  

Der mündliche Teil besteht aus einem Gespräch, das in zwei Sprech-
aufgaben aufgeteilt ist und jeweils mit zwei Testabsolventinnen und -
absolventen zusammen durchgeführt wird. 

Dauer Der KDE dauert 90 Minuten für den schriftlichen Teil und 15 Minuten 
für den mündlichen Teil. 

Die Einführung in den Ablauf der Prüfung dauert ca. 15 Minuten. Er-
läuterungen des Vorgehens sowie Beantwortung von Fragen der Tes-
tabsolventinnen und -absolventen sind zugelassen. Während der Prü-
fung sind nur Fragen zum Format des Tests zugelassen.  

Der schriftliche Teil ist zeitlich wie folgt aufgeteilt: 

 Die Einführung in den Ablauf der Prüfung (Erläuterung des Vorge-
hens sowie Beantwortung von Fragen der Testabsolventinnen und 
-absolventen dazu) dauert 15 Minuten. 

 Der Bereich Hören besteht aus vier Testaufgaben und dauert 
15 Minuten. 

 Der Bereich Lesen besteht aus vier Testaufgaben und dauert 
35 Minuten. 

 Der Bereich Schreiben besteht aus einer Testaufgabe und dauert 
25 Minuten.  

Der mündliche Teil besteht aus zwei Sprechaufgaben und dauert 
15 Minuten (Sprechzeit der Testabsolventinnen und -absolventen). 

Zwischen dem schriftlichen und dem mündlichen Teil ist eine Pause 
von mindestens 15 Minuten vorzusehen. 

Serien Die Serien werden im Rahmen der KDE Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung erweitert und in regelmässigen Abständen überar-
beitet und erneuert. 

Testabsolventinnen und -absolventen, die den KDE wiederholen, er-
halten eine andere Serie als beim vorangegangenen Durchgang. Die 
Institutionen müssen darüber Buch führen, welche Person, welche 
Version gelöst hat. 
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Testdurchführung 

Haltung Prüf- und Aufsichtspersonen sowie administrative Mitarbeitende der 
Testanbieter gewährleisten eine sachbezogene, wertschätzende und 
Stress abbauende Kommunikation mit den Testabsolventinnen und -
absolventen. Ein wohlwollendes, angstabbauendes Setting ist dazu 
Voraussetzung. 

Bezug der  
Testunterlagen 

Der Testanbieter bezieht die Testunterlagen beim Gemeindeamt und 
kopiert diese für die Testdurchführung. 

Empfang der  
Testabsolventen 

Die Testabsolventinnen und -absolventen melden sich ca. eine halbe 
Stunde vor ihrem Prüfungstermin am Empfang des Testanbieters. 
Hier wird ihr Ausweis (mit Foto) kopiert und die Testabsolventinnen 
und -absolventen erhalten die Information in welchem Raum der KDE 
stattfindet. Die Ausweiskontrolle muss nochmals durchgeführt werden, 
wenn die Testabsolventinnen oder Testabsolventen im Prüfungsraum 
empfangen werden, damit sichergestellt ist, dass tatsächlich die an-
gemeldete Person den Test absolviert.  

Wer zu spät zum KDE erscheint, kann nicht mehr daran teilnehmen. 
Zu spät kommt, wer sich nach Beginn des KDE am Empfang meldet. 

Sitzordnung im 
Prüfungsraum 

Die Testabsolventinnen und -absolventen bekommen einen Platz 
durch die Prüfungsaufsicht zugeteilt.  

Personen, die nebeneinander sitzen, erhalten unterschiedliche Serien 
des KDE. 

Verwandtschaft Im schriftlichen Testteil dürfen folgende Personen nicht nebeneinan-
dersitzen und im mündlichen Testteil nicht gemeinsam geprüft werden: 

a) Ehegatten und eingetragene Partnerinnen oder Partner, 

b) Eltern, Kinder und ihre Ehegatten oder ihre eingetragenen Partne-
rinnen oder Partner, 

c) Geschwister und ihre Ehegatten oder ihre eingetragenen Partne-
rinnen oder Partner 

Personen in faktischer Lebensgemeinschaft sind den Ehegatten bzw. 
den eingetragenen Partnerinnen und Partnern gleichgestellt. 

 
Testteil 1: Schriftlicher Teil 

Einführung in den 
Testablauf 

Bevor die Testabsolventinnen und -absolventen mit dem Lösen der 
Testaufgaben beginnen, erhalten sie durch die Prüf- und/oder Auf-
sichtsperson eine mündliche Einführung in Standarddeutsch auf Ni-
veau B1 zum Testablauf. 

Die Prüf- und/oder Aufsichtsperson erläutert, wie die Fragen zu bear-
beiten sind und wo die Lösungen eingetragen werden sollen. Sie 
nennt den Zeitrahmen und beantwortet Verständnisfragen der Testab-
solventinnen und -absolventen zum Ablauf/Format. 
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Nachdem die Prüfung begonnen hat, beantwortet die Aufsichtsperson 
nur Fragen zum Format des Tests. 

Hilfsmittel Es sind keine Hilfsmittel zum Lösen der Testaufgaben erlaubt. 

Testende Wer den schriftlichen Testteil beendet hat, gibt das ausgefüllte Test-
heft ab und verlässt den Prüfungsraum. 

Ausschluss Testabsolventinnen und -absolventen, die während des KDE Hilfsmit-
tel benutzen oder einen anderen Täuschungsversuch begehen, wer-
den von der Prüfung ausgeschlossen. Die Ablegung der Prüfung wird 
als ungültig bewertet. 

Nach einem Täuschungsversuch im schriftlichen Testteil kann der 
mündliche Teil nicht mehr absolviert werden. 

 

 

Testteil 2: Mündlicher Teil 

a) Allgemeines 

Prüfende Die mündliche Prüfung wird von zwei Prüfenden durchgeführt, wovon 
mindestens eine Prüfperson Schweizerdeutsch sprechen muss. Eine 
der beiden Prüfpersonen moderiert die Prüfung, stellt Fragen und fragt 
nach. Die zweite Prüfperson hält sich im Hintergrund, begrüsst und 
verabschiedet sich, beobachtet genau und beurteilt, greift nur wenn 
nötig ins Gespräch ein. 

Begrüssung,  
Identitätskontrolle 
und Einführung 

Die moderierende Prüfperson (Interlokutor) begrüsst die Testabsol-
ventinnen und -absolventen und kontrolliert dabei gleichzeitig noch-
mals genau deren Identität anhand ihrer Personalausweise. Danach 
wird der Ablauf der Prüfung kurz erklärt und an einer Wandtafel oder 
auf einem Flipchart-Blatt visualisiert. Dabei wird auch auf die Sprach-
verwendung (Schweizerdeutsch oder Standarddeutsch) hingewiesen. 

Paarprüfung Die Prüfung findet paarweise (zwei Personen gleichzeitig) statt.  

Sitzordnung Bei der Sitzordnung ist darauf zu achten, dass sie das Gespräch der 
Beteiligten fördert (z.B. um einen Tisch herum sitzen). 

Sprache Die Testabsolventinnen und -absolventen können Schweizerdeutsch 
oder Standarddeutsch sprechen. Die Prüfenden sprechen gemäss 
Wunsch der Testabsolventinnen und -absolventen. 

Verabschiedung Die Prüfenden bedanken sich. Die moderierende Prüfperson infor-
miert die Testabsolventinnen und -absolventen über das weitere Vor-
gehen bis zum Erhalt der Resultate.  

Beurteilung und 
Resultatabgleich 

Die Prüfenden gleichen ihre Resultate ab und übertragen sie in das 
Beurteilungsblatt. Den Testabsolventinnen und -absolventen dürfen 
keine Resultate mitgeteilt werden. 
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b) Sprechaufgaben 

Sprechaufgabe 1: 

„Sich vorstellen“ 
 Input schriftlich mit Stichwörterblatt 

 Möglichst in Interaktion: Die Testabsolvent-
innen und -absolventen stellen sich allen An-
wesenden vor („Erzählen Sie uns, wer Sie 
sind…“). 

Inklusive  
Einführung  
5 Min. 

Die Testabsolventinnen und -absolventen erhalten eine Auswahl von 
Stichwörtern. Ihre Aufgabe besteht darin, sich innerhalb der vorgege-
benen Zeit von ca. zwei Minuten pro Person vorzustellen. Es müssen 
dabei nicht alle Punkte abgehandelt werden und es darf auch ein Ge-
spräch zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten entstehen.  

Die moderierende Prüfperson macht ein Beispiel und leitet über: 
„Erzählen Sie uns..., Stellen Sie sich uns bitte vor... Die Stichworte 
hier helfen.“ (weist auf Stichwörterblatt hin). 

Stichwörter: 

 Name 
 Wohnort 
 Familie 
 Arbeit 
 Freizeit 

Sprechaufgabe 2: 

„Über ein Thema 
sprechen“ 

Die Testabsolventinnen und -absolventen erzählen 
allen Beteiligten (Prüfende und andere Absolventin 
bzw. anderer Absolvent) etwas über ein selber 
ausgewähltes Thema, so dass 5 Min. Sprechzeit 
garantiert sind. 

Input durch Bildkarten, von denen die Kandidatin-
nen und Kandidaten selber eine auswählen. 

ca. 5 Min. pro 
Kandidat, d.h. 
total 10 Min. 

Die moderierende Prüfperson legt 4-5 Bildkarten offen auf den Tisch. 
Die Testabsolventinnen und -absolventen wählen aus dieser Auswahl 
aus. Die Auswahl der fünf Bildkarten muss nach jedem Test ausge-
wechselt werden, so dass die nächsten Testabsolventinnen und -
absolventen aus neuen Themen auswählen. Die Bildkarten sind je-
weils mit einem Stichwort, welches das Thema nennt und einer Illust-
ration versehen. 

Mögliche Themen: Schule, Arbeit und Beruf, Kinder, Weiterbildung, 
Sprachen lernen, Freizeit, Ferien/Reisen, Mobilität, Vergleich Leben in 
der CH – Leben im Heimatland, Leben im Quartier/Ortsteil, Kochen 
und Essen, Einkaufen, Feste feiern/Bräuche, Behörden, Wohnen. 

Die Testabsolventinnen und -absolventen wählen ihre Bildkarte indivi-
duell und frei. Danach sprechen sie nacheinander während ca. fünf 
Minuten frei zu ihrem Thema, angeleitet durch gezielte Fragen der 
Prüfungsperson. 
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Testergebnis 

Bewertung Die Bewertung der Leistung der Testabsolventinnen und -absolventen 
erfolgt auf der Grundlage einer Punkteskala für die Bereiche Hören, 
Lesen, Schreiben und Sprechen. 

Der KDE ist bestanden, wenn 60% der maximalen Punktzahl sowohl 
im schriftlichen Testteil mit den Bereichen Hören, Lesen und Schrei-
ben wie auch im mündlichen Testteil Sprechen erreicht werden. 

Mitteilung Der Testanbieter stellt der Gemeinde das Testergebnis innerhalb ei-
ner angemessenen Frist, jedoch spätestens sechs Wochen nach der 
Testdurchführung elektronisch oder per Post zu. 

Prüfungs-
bestätigung 

Die Testabsolventin oder -absolvent erhält nach der Teilnahme an der 
Sprachprüfung eine Bestätigung, mit dem Resultat 'bestanden' oder 
'nicht bestanden'. 

Archivierung Das Testergebnis ist Bestandteil der Einbürgerungsakten und wird in 
der ordentlichen Einbürgerung von der Gemeinde und im erleichterten 
Verfahren vom SEM aufbewahrt. 

Der Testanbieter bewahrt die Prüfungsunterlagen während 10 Jahren 
auf. Diese umfassen das korrigierte Testheft, eine Kopie des Tester-
gebnisses und die Kopie des Ausweises der Testabsolventin bzw. des 
Testabsolventen. 

 

Administratives 

Termine Der Testanbieter bietet regelmässige, nachfragebezogene Daten und 
Termine (Uhrzeiten) für die Durchführung des KDE an. 

Jährlich sind mindestens vier Durchführungsdaten vom Testanbieter 
anzubieten. Bei grösserer Nachfrage sind die Durchführungsdaten 
und Termine zu erhöhen. 

Die Daten werden den Gemeinden zusammen mit der Anzahl der je-
weils zur Verfügung stehenden Plätze halbjährlich im Voraus bekannt 
gegeben und nachfragebezogen angepasst. 

Mündlicher Testteil Für die Durchführung muss pro Prüfendenpaar mindestens 25 Minu-
ten eingeplant werden. 

Nach maximal fünf aufeinanderfolgenden Testdurchführungen muss 
der Prüfperson eine Pause von mindestens 15 Minuten gewährt wer-
den. 

Anmeldung Die Anmeldung der Bewerbenden im ordentlichen Einbürgerungsver-
fahren erfolgt über die Gemeinde. Bewerbende im erleichterten Ein-
bürgerungsverfahren oder im Verfahren zu Erlangung der C-
Bewilligung melden sich direkt bei den KDE-Testanbietern an. 

Der Testanbieter stellt den Gemeinden oder den Bewerbenden ein 
geeignetes Anmeldesystem zur Verfügung. 
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Anmeldungen können bis sieben Tage vor dem gewünschten Prü-
fungstermin erfolgen. 

Abmeldung Eine Verschiebung oder Abmeldung vor Anmeldeschluss ist jederzeit 
ohne Kostenverrechnung seitens des Testanbieters möglich. 

Meldet sich eine Testabsolventin bzw. ein Testabsolvent kurzfristig 
krankheitshalber ab, sieht der Testanbieter von der Kostenverrech-
nung ab, wenn die Testabsolventin bzw. der Testabsolvent ein Arzt-
zeugnis vorlegt. 

 

Qualitätsentwicklung und -sicherung 

Schulung von  
Prüfungsexperten 
und Aufsichtsper-
sonen 

Der Testanbieter setzt für die Durchführung des KDE ausschliesslich 
Prüfungsexpertinnen und -experten und Aufsichtspersonen ein, wel-
che die Anforderungen gemäss § 9 der kantonalen Bürgerrechtsver-
ordnung und den „Richtlinien für Gemeinden und Testanbieter zur 
Verwendung des Kantonalen Deutschtests im Einbürgerungsverfah-
ren (KDE)“ erfüllen.  

 

Die Prüf- und Aufsichtspersonen sind zudem verpflichtet, den Einfüh-
rungskurs zum KDE sowie alle zwei Jahre den Erfahrungsaustausch 
unter KDE-Prüfungspersonen des Gemeindeamts zu besuchen. Die-
ser gilt als Rezertifizierung. 

Rückmeldungen Der Testanbieter macht dem Gemeindeamt systematisch Rück-
meldungen zur Qualität der Testaufgaben in den verwendeten KDE-
Serien sowie zu einem allfälligen Erneuerungsbedarf im Ablauf der 
Prüfung. Die Rückmeldungen können via Mail an das Gemeindeamt 
erfolgen oder/und beim Erfahrungsaustausch im Gemeindeamt. 

Visitationen Der Testanbieter gewährt den vom Gemeindeamt beauftragten Fach-
personen Einsicht in den Prüfungsablauf und allfällige Vorbereitungs-
kurse. Visitationen sind anzukündigen. 

 


