
 

 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 90343 Nürnberg  

Per Mail 

 

An die Träger der Berufssprachkurse 

 

 

 

Trägerrundschreiben Berufssprachkurse 02/22 

 

Einführung von vier neuen Zertifikatsprüfungen „Deutsch-Test für den 

Beruf“ 

 

Nürnberg, 03.02.2022  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit der Einführung eines Zulassungsverfahrens für Lehrwerke und der Ent-

wicklung von vier „Deutschtests für den Beruf“ (DTB) als kursabschließende 

Zertifikatsprüfungen wird das Ziel verfolgt, in den Berufssprachkursen eine 

konsequent arbeitsweltbezogene Sprachförderung zu etablieren. 

Im Dezember 2020 hat das BAMF den Lernzielkatalog inklusive der vier Mo-

delltests für allgemein berufsbezogene Berufssprachkurse mit den Sprachni-

veauzielen A2, B1, B2 und C1 nach GER veröffentlicht (Trägerrundschreiben 

18/2020). Der Veröffentlichung des Lernzielkatalogs folgten im März 2021 

die Bekanntgabe der aktualisierten Kurskonzepte und im Juni 2021 die Ver-

öffentlichung des Prüfungshandbuches auf der BAMF-Homepage. Insbeson-

dere mit der Veröffentlichung der Modelltests und des Prüfungshandbuchs 

sind grundlegende Informationen zu Testinhalten, -design, -struktur, -um-

fang und -bewertung der DTB seit mehreren Monaten für alle Interessierten 

zugänglich. Zum 1. Januar 2022 wurde darauf aufbauend eine obligatorische 

Lehrwerksliste für die Berufssprachkurse eingeführt. 

Implementierung der DTB 

Zum Jahresende 2021 ist der telc gGmbH der Zuschlag für die Durchführung 

der vier neu entwickelten „Deutsch-Tests für den Beruf“ (DTB) erteilt wor-

den. Mit dem Einsatz dieser kursabschließenden DTB ab 1. Juli 2022 wird nun 

eine passgenaue Abstimmung von Kurskonzept, Lehrwerk und Zertifikats-

prüfung umgesetzt. Damit können die in den jeweiligen Kurskonzepten und 

im Lernzielkatalog formulierten Kompetenzen und Kursinhalte systema-

tisch und zielgerichtet unterrichtet werden. Derzeit stehen folgende Eck-

punkte für die Durchführung der DTB fest: 
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1. Als erster bundesweiter Prüfungstermin für die DTB sind Freitag und 

Samstag, der 1. und 2. Juli 2022 vorgesehen. Danach finden die DTB 

alle 14 Tage freitags und samstags im Wechsel mit den DTZ-Terminen 

(Deutsch-Test für Zuwanderer) statt. 

2. Die Anmeldung zu den ersten DTB wird ab Anfang Mai online mög-

lich sein.  

3. Alle Berufssprachkurse mit dem Sprachniveauziel A2, B1, B2 und C1,  

• die am 15. Februar 2022 oder später beginnen 

und 

• deren letzter Kurstag laut Kursbeginnmeldung nach dem 20. Juni 

2022 geplant ist,  

müssen die neuen DTB zum nächstmöglichen Prüfungstermin verwen-

den. 

4. Für Berufssprachkurse, die bereits vor dem 15. Februar 2022 begonnen 

haben und deren geplantes Kursende nach dem 20. Juni 2022 liegt, 

können die Träger nach eigenem Ermessen entweder den entspre-

chenden DTB oder eine entsprechende DTB-alternative Zertifikats-

prüfung auswählen.  

5. Für Berufssprachkurse, die vor dem 20. Juni 2022 enden, wählen die 

Träger so wie bisher nach eigenem Ermessen eine entsprechende DTB-

alternative Zertifikatsprüfung aus. 

Für die unter die Nummern 4 und 5 fallenden Kurse können zur Vorberei-

tung auf DTB-alternative Zertifikatsprüfungen – so wie bisher– unabhängig 

vom kurstragenden Lehrwerk zusätzliche Materialien vom Kursträger eigen-

verantwortlich und variabel eingesetzt werden. 

Qualifizierung der Prüfenden 

Derzeit wird mit Hochdruck an der Ausgestaltung der Qualifizierung für 

Prüfende für die vier DTB gearbeitet. Die Prüfendenqualifizierung wird min-

destens zwischen einer DTB-Lizenz für die Niveaus B2/C1 und A2/B1 diffe-

renzieren und aus maximal vier Modulen bestehen, die in verschiedenen 

Formaten absolviert werden können.  

1. Die erfolgreiche Absolvierung des ersten Moduls ist für alle DTB-

Prüfenden ab der ersten Prüfungsabnahme obligatorisch. Dieses Mo-

dul ist eine Selbstlerneinheit mit einem Umfang von ca. vier UE, die 

Ihnen als kostenfreies Online-Angebot mit ausreichendem Vorlauf 



 

 

Seite 3 von 3 

 

 

vor dem Start der Prüfungen zur Verfügung stehen wird. Das BAMF 

wird Sie hierzu rechtzeitig informieren. 

2. Für die Abnahme des mündlichen Prüfungsteils der DTB reicht zu-

nächst eine gültige Prüfendenlizenz für die entsprechende GER-

Stufe zu einer vom BAMF anerkannten Zertifikatsprüfung (ALTE-

Standards) in Kombination mit dem erfolgreichen Abschluss des 

neuen ersten Online-Moduls aus. 

Innerhalb einer maximal zweijährigen Übergangsregelung, in der gültige 

Prüfendenlizenzen für die Abnahme der DTB ausreichen, werden zahlreiche 

Angebote zur Lizensierung für die DTB mit innovativen Formaten bereitste-

hen. Über Einzelheiten zum obligatorischen Online-Modul und zu Anmel-

demöglichkeiten für die weiteren Module der Prüfendenqualifizierung wird 

das BAMF rechtzeitig und umfassend informieren. 

Ich freue mich, dass wir mit dem Lernzielkatalog, den Konzepten, den Lehr-

werken und Zertifikatsprüfungen bis zur Jahresmitte ein aufeinander abge-

stimmtes Angebot in den Berufssprachkursen zur Verfügung haben werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Elektr. Gez. Uta Saumweber-Meyer  

Leiterin Abteilung „Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt“ 


