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Prüfungsordnung des Goethe-Instituts e.V. 
Stand: 1. September 2020   

 

 

ゲーテ・インスティトゥートの検定試験 
      2020年9月１日現在 

Die Prüfungen des Goethe-Instituts sind zum Nachweis von 

Sprachkenntnissen in Deutsch als Fremdsprache und 

Deutsch als Zweitsprache konzipiert und werden an den in 

§ 2 dieser Prüfungsordnung genannten Prüfungszentren 

weltweit nach einheitlichen Bestimmungen durchgeführt 

und bewertet. 

 

 

ゲーテ・インスティトゥートの検定試験は、外国語および

第二言語としてのドイツ語能力を証明するために作成され

たもので、本試験規定§ 2に記載されている検定試験実施

機関で、世界共通の基準で実施され、評価が行われる。 

§ 1 Grundlagen der Prüfung 

Diese Prüfungsordnung ist für alle unter § 3 genannten 

Prüfungen des Goethe-Instituts gültig. Es gilt die jeweils 

zum Zeitpunkt der Anmeldung aktuelle Fassung. 

 

§ 1 検定試験の概要 

本試験規程は、§ ３に挙げられたゲーテ・インスティトゥ

ートのすべての試験に適用される。受験申込みの時点で有

効な最新版が適用される。 

 

Das Goethe-Institut publiziert zu jeder Prüfung einen 

Modellsatz sowie einen oder mehrere Übungssätze, die für 

alle Prüfungsinteressierten im Internet einsehbar und 

zugänglich sind. Gültig ist jeweils die zuletzt veröffentlichte 

Fassung. 

In diesen Modell- bzw. Übungssätzen zu den einzelnen 

Prüfungen sind Aufbau, Inhalt und Bewertung verbindlich 

beschrieben. 

 

ゲーテ・インスティトゥートは、試験ごとに模擬問題、練

習問題を公開し、受験希望者はこれらをインターネットで

閲覧可能である。有効なのは直近で公開されたバージョン

である。 

出題形式、内容、採点についての詳細説明は、各種試験の

模擬問題または練習問題に記載されている。 

Einzelheiten zu den Prüfungen sind den jeweiligen, in ihrer 

aktuellen Fassung im Internet veröffentlichten  

Durchführungsbestimmungen zu entnehmen. Diese Bestim-

mungen sind rechtsverbindlich. 

 

Module, die einzeln oder in Kombination abgelegt werden 

können, werden im Folgenden ebenso Prüfung bzw. 

Prüfungsteile genannt. Details hierzu finden sich in den 

jeweiligen Durchführungsbestimmungen. 

 

各種試験についての詳細は、インターネットで公開されて

いる実施規則の最新版で確認可能である。この規則は法的

拘束力を持つ。 

 

単独で、あるいは組み合わせて受験できるモジュールは、 

以下、「試験」もしくは「試験部分」と呼ぶ。詳細は、各

試験の実施規則を参照のこと。 

Abhängig vom Prüfungsangebot und den Voraussetzungen 

am Prüfungszentrum können ausgewählte GOETHE-

ZERTIFIKATE papierbasiert und/oder digital abgelegt 

werden. Prüfungsaufbau, Inhalt und Bewertung sind im 

Print- und Digitalformat identisch. Besondere Regelungen 

und Hinweise zu den digitalen Deutschprüfungen, die von 

den Durchführungsbestimmungen für papierbasierte 

Deutschprüfungen abweichen, sind im Anhang der jeweili-

gen Durchführungsbestimmungen beschrieben.   

 

選択されたGOETHE-ZERTIFIKAT試験は、試験の種類、検定

試験実施機関の条件により、ペーパー版および／またはデ

ジタル版で受験可能である。出題形式、内容、採点はペー

パー版、デジタル版とも同一である。ペーパー版のドイツ

語検定試験の実施規則とは異なる、デジタル版の試験に関

する特別な規定や指示は、各試験の実施規則に補足説明さ

れている。 
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Für Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf sind 

Sonderregelungen möglich, sofern der spezifische Bedarf 

bereits bei der Anmeldung durch einen geeigneten Nach-

weis belegt wird. 

Siehe hierzu die Ergänzungen zu den  

Durchführungsbestimmungen: Prüfungsteilnehmende mit 

spezifischem Bedarf. 

 

 

特別な対応が必要な受験者には、適切な証明書の提示によ

りその必要性が申込の時点で証明される場合、特別措置が

可能である。 

これについては、「特別な対応が必要な受験者の受験条件

について」を参照すること。 

§ 2 Prüfungszentren des Goethe-Instituts 

Die Prüfungen des Goethe-Instituts werden durchgeführt 

von: 

 

 Goethe-Instituten in Deutschland und im Ausland, 

 Goethe-Zentren im Ausland 

 sowie den Prüfungskooperationspartnern des 

Goethe-Instituts in Deutschland und im Ausland. 

 

 

§ 2 ゲーテ・インスティトゥートの検定試験実施機関 

ゲーテ・インスティトゥートの検定試験は、以下の機関で

実施される。 

 

 イツ国内外のゲーテ・インスティトゥート 

 イツ国外のゲーテ・センター 

 ゲーテ・インスティトゥートと提携するドイツ国内外の

検定試験機関 

§ 3 Teilnahmevoraussetzungen 

§ 3.1 Die Prüfungen des Goethe-Instituts können von allen 

Prüfungsinteressierten mit Ausnahme von § 3.3 bis § 3.6 

unabhängig vom Erreichen eines Mindestalters und unab-

hängig vom Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit 

abgelegt werden.  

Es werden bezüglich des Alters der Prüfungsteilnehmenden 

folgende Empfehlungen gegeben: 

 

§ 3 受験資格 

§3.1 ゲーテ・インスティトゥートの検定試験は、§3.3か

ら§3.6を例外として、一定の年齢に達しているか、ドイツ

国籍を有しているかに関係なく、すべての希望者が受験可

能である。 

各試験における受験者の受験推奨年齢は、以下の通りであ

る。 

Prüfungen für Jugendliche (ab 10 Jahren): 

 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1 

 

 

青少年向けの検定試験（10歳以上） 

 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1 

Prüfungen für Jugendliche (ab 12 Jahren): 

 GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH 

 GOETHE-ZERTIFIKAT B1  

 

Prüfung für Jugendliche (ab 15 Jahren): 

 GOETHE-ZERTIFIKAT B2  

青少年向けの検定試験（12歳以上） 

 GOETHE-ZERTIFIKAT A2: FIT IN DEUTSCH 

 GOETHE-ZERTIFIKAT B1  

 

青少年向けの検定試験（15歳以上） 

 GOETHE-ZERTIFIKAT B2 

  

Prüfungen für Erwachsene (ab 16 Jahren): 

 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1 

 GOETHE-ZERTIFIKAT A2 

 GOETHE-ZERTIFIKAT B1  

 GOETHE-ZERTIFIKAT B2  

 GOETHE-ZERTIFIKAT C1 

 GOETHE-ZERTIFIKAT C1 (modular ab 2024) 

 

大人向けの検定試験（16歳以上） 

 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1 

 GOETHE-ZERTIFIKAT A2 

 GOETHE-ZERTIFIKAT B1  

 GOETHE-ZERTIFIKAT B2  

 GOETHE-ZERTIFIKAT C1 

 GOETHE-ZERTIFIKAT C1 (2024年以降モジュール化の予定

) 
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Prüfung für Erwachsene (ab 18 Jahren): 

 GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES  

SPRACHDIPLOM 

 

大人向けの検定試験（18歳以上） 

 GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES  

SPRACHDIPLOM 

Für Prüfungsteilnehmende, die vor Erreichen des empfoh-

lenen Alters oder erheblich abweichend vom empfohlenen 

Alter die Prüfung ablegen, ist ein Einspruch gegen das 

Prüfungsergebnis aus Altersgründen z. B. wegen nicht 

altersgerechter Themen der Prüfung o. Ä. ausgeschlossen. 

Die Prüfungsteilnahme ist weder an den Besuch eines 

bestimmten Sprachkurses noch an den Erwerb eines Zerti-

fikats auf einer darunterliegenden Stufe gebunden. 

推奨年齢に達する前の受験者、あるいは、推奨年齢から大

幅に離れた年齢の受験者が検定試験を受けた場合、試験結

果に対し、年齢を理由とした異議申し立て（例えば、検定

試験の問題が年齢に相応しくない、など）はできない。 

受験に際し、特定の語学コースを受講済みであること、あ

るいは受験レベルより下のレベルの合格証を取得済みであ

ることは必要条件ではない。 

  

§ 3.2    Personen, die eine Prüfung bzw. einen Prüfungsteil 

oder ein Modul nicht bestanden haben, sind bis zum Ablauf 

der vom jeweils zuständigen Prüfungszentrum für einen 

wiederholten Prüfungstermin bestimmten Fristen von der 

Prüfungsteilnahme ausgeschlossen (vgl. § 15). 

 

§ 3.2 試験、あるいは試験の一部分、一部の試験モジュー

ルに不合格となった受験者は、各管轄の試験実施機関が定

める再受験日まで受験することはできない（§15を参照の

こと）。 

§ 3.3    Personen, die Zeugnisse des Goethe-Instituts ge-

fälscht haben oder ein gefälschtes Zeugnis bzw. manipulier-

te Screenshots der Prüfungsergebnisanzeige auf Mein 

Goethe.de vorlegen, sind für die Dauer von einem (1) Jahr 

ab Kenntniserlangung des Goethe-Instituts von der Fäl-

schung von der Prüfungsteilnahme ausgeschlossen. Diese 

Sperrfrist von einem (1) Jahr gilt weltweit für die Prüfungs-

teilnahme sowohl an Goethe-Instituten als auch bei Prü-

fungskooperationspartnern des Goethe-Instituts.  

 

§ 3.3 ゲーテ・インスティトゥートの各種合格証を偽造し

た者、あるいは偽造した合格証を提示、もしくは

Mein.Goethe.deに表示された試験結果を加工したスクリー

ンショットを提示した者は、ゲーテ・インスティトゥート

が偽造を知ってから１年間受験できない。この１年の受験

資格喪失期間は、世界中のゲーテ・インスティトゥート、

および、ゲーテ・インスティトゥートと提携する検定試験

機関で適用される。 

 

§ 3.4    Personen, die Prüfungsinhalte an Dritte weitergege-

ben haben, werden für die Dauer von einem (1) Jahr ab 

Kenntniserlangung des Goethe-Instituts von der Prüfungs-

teilnahme ausgeschlossen. § 3.3 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

§ 3.4 検定試験の内容を第三者に伝えた者は、ゲーテ・イ

ンスティトゥートがそのことを知ってから１年間受験でき

ない。§ 3.3の第２文が同様に適用される。 

§ 3.5    Im Fall eines wiederholten Prüfungsausschlusses 

aufgrund von § 3.3, § 3.4, § 11.2 wird die betroffene Person 

für die Dauer von fünf (5) Jahren ab dem wiederholten 

Prüfungsausschluss von der Prüfungsteilnahme ausge-

schlossen. 

§ 3.5 § 3.3, § 3.4, § 11.2に規定される受験資格喪失を

繰り返した者は再度の受験失格から5年間受験できない。 

  

§ 3.6    Personen, die von der Prüfung gemäß § 11.1 

und/oder § 11.2 ausgeschlossen worden sind, sind bis zum 

Ablauf der in § 11 geregelten Sperrfristen von der Prüfungs-

teilnahme ausgeschlossen. 

 

 

§3.6   § 11.1および／または§ 11.2 により、受験資格を喪

失した者は、§11に規定される資格喪失期間が経過するま

で受験できない。 
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§ 4 Anmeldung 

§ 4.1    Vor Anmeldung zur Prüfung erhalten die Prüfungsin-

teressierten ausreichend Möglichkeiten, sich am Prüfungs-

zentrum oder via Internet über die Prüfungsanforderungen, 

die Prüfungsordnung und Durchführungsbestimmungen und 

über die anschließende Mitteilung der Prüfungsergebnisse 

zu informieren. Prüfungsordnung und Durchführungs-

bestimmungen sind in ihrer jeweils aktuellen Fassung im 

Internet zugänglich. Mit der Anmeldung bestätigen die 

Prüfungsteilnehmenden bzw. die gesetzlichen Vertreter, 

dass sie die jeweils geltende Prüfungsordnung und Durch-

führungsbestimmungen zur Kenntnis genommen haben und 

anerkennen.  

 

§ 4 受験申込み 

§ 4.1 受験希望者は、試験の条件、試験規定、実施規則、

試験結果の通知方法等十分な情報を、試験担当部署あるい

はインターネットを通じて受験申込前に取得する。試験規

定および実施規則の最新版はインターネットで閲覧でき

る。受験者あるいはその法的代理人は、申込をもって、

各々に有効な試験規定および実施規則を理解し、了承した

ものと見なす。 

Nähere Information zu den Anmeldemöglichkeiten enthält 

das Anmeldeformular bzw. die Prüfungsbeschreibung im 

Internet. Die Anmeldeformulare erhalten die Prüfungsinte-

ressierten beim örtlichen Prüfungszentrum oder via Inter-

net. Bei beschränkt geschäftsfähigen Minderjährigen ist die 

Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. 

申込方法の詳細は、申込書、あるいはインターネット上の

試験要項に記載されている。 

受験希望者は、各地の試験担当部署あるいはインターネッ

トで申込書を入手できる。法律行為能力が限定される未成

年者の場合は、申込みに保護者の同意が必要である。 

  

§ 4.2    Soweit die jeweilige Anmeldemöglichkeit besteht, 

kann das  ausgefüllte Anmeldeformular per Post, Fax oder 

E-Mail an das jeweils zuständige Prüfungszentrum zurück-

gesendet werden.  Für die Anmeldung, den Vertragsschluss 

und die Vertragsabwicklung gelten vorrangig die Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen des Goethe-Instituts e.V.. Auf 

diese wird bei der Anmeldung ausdrücklich hingewiesen. 

Für den Fall, dass die Anmeldung bzw. Durchführung der 

Prüfung über einen Prüfungskooperationspartner erfolgt, 

gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

des Prüfungskooperationspartners. Auf diese wird bei der 

Anmeldung ausdrücklich hingewiesen. Die Angabe der 

konkreten Uhrzeit wird den Prüfungsinteressenten ca. fünf 

(5) Tage vor dem Prüfungstermin in Textform mitgeteilt. 

  
 

§ 4.2 以下の各種申込方法が可能な場合、記入済みの申込

書を、郵便、ファックスあるいはメールで、管轄の検定試

験実施機関に返送することができる。 

申込み、契約締結、契約処理については、ゲーテ・インス

ティトゥートの一般取引条件が優先的に適用される。この

取引条件は申込時に明示される。申込み、試験の実施が提

携の検定試験機関においてなされる場合、その検定試験提

携機関の一般取引条件が補足的に適用される。この取引条

件は申込時に明示される。試験の具体的な時刻は、試験日

の約５日前に受験希望者に文書で通知される。 

§ 4.3    Soweit diese Anmeldemöglichkeit besteht,  kann die 

Anmeldung online unter www.goethe.de bzw. gegebenen-

falls über die Website des jeweiligen Prüfungszentrums 

erfolgen. Für die Anmeldung, den Vertragsschluss und die 

Vertragsabwicklung gelten vorrangig die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Goethe-Instituts e.V. Auf diese 

wird bei der Anmeldung ausdrücklich hingewiesen. 

 

§ 4.3 以下の申込方法が可能な場合、www.goethe.de、も

しくは各検定試験実施機関のウエブサイトより、オンライ

ンで申し込むことができる。申込み、契約締結、契約処理

については、ゲーテ・インスティトゥートの一般取引条件

が優先的に適用される。この一般取引条件は申込時に明示

される。 

 

http://www.goethe.de/pruefungen
http://www.goethe.de/
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§ 4.4    Soweit diese Anmeldemöglichkeit besteht, kann die 

Anmeldung persönlich beim örtlichen Prüfungszentrum 

erfolgen. Für den Vertragsschluss und die Vertragsabwick-

lung gelten vorrangig die Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen des Goethe-Instituts e.V. Auf diese wird bei der Anmel-

dung ausdrücklich hingewiesen. 

 

§ 4.4  以下の申し込み方法が可能な場合、各地の検定試験実

施機関において直接申し込むことができる。契約締結、契約処

理には、ゲーテ・インスティトゥートの一般取引条件が優先的

に適用される。この一般取引条件は申込時に明示される。 

  

§ 5 Termine 

Das jeweilige Prüfungszentrum bestimmt die Anmeldefrist 

sowie Ort und Zeit der Prüfung. Bei nicht modular ablegba-

ren Prüfungen werden mündlicher und schriftlicher Prü-

fungsteil in der Regel innerhalb eines Zeitraums von 14 

Tagen durchgeführt. Die aktuellen Prüfungstermine und 

Anmeldefristen finden sich auf den Anmeldeformularen 

bzw. bei der Prüfungsbeschreibung im Internet. 

 

 

§ 5 日程 

各検定試験実施機関は、検定試験の申込期間、会場と日時

を決定する。モジュール別に実施されない試験の場合は、

口頭部分および筆記部分は、通常、14日の期間内に実施さ

れる。試験日程、申込期間の最新情報は、申込書かインタ

ーネットの試験要項に記載されている。 

§ 6 Prüfungsgebühr und Gebührenerstattung 

§ 6.1 Die Gebühr richtet sich nach der jeweils gültigen 

lokalen Gebührenordnung und wird auf dem Anmeldefor-

mular bzw. bei der Prüfungsbeschreibung im Internet 

ausgewiesen.  Die Prüfung kann nicht begonnen werden, 

sofern die vereinbarten Zahlungstermine nicht eingehalten 

wurden. 

 

§ 6 受験料と返金 

§ 6.1   料金は、現地の料金規定に基づき、申込書、あるい

はインターネットの試験要項に記載されている。規定の支

払い期限が守られなかった場合、試験を開始することはで

きない。 

 

§ 6.2 Gilt eine Prüfung aus Krankheitsgründen als nicht 

abgelegt (vgl. § 12), wird die Prüfungsgebühr für den 

nächsten Prüfungstermin gutgeschrieben. Das jeweils 

zuständige Prüfungszentrum entscheidet über die Erhebung 

einer Verwaltungsgebühr in Höhe von bis zu 25 % der 

Prüfungsgebühr für die Umbuchung. Dem/Der Prüfungsteil-

nehmenden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein 

Schaden überhaupt nicht entstanden oder wesentlich 

niedriger als die Pauschale ist. 

 

§ 6.2 病気を理由に受験できなかった(§12参照)と見なさ

れる場合、受験料を次の試験日に振替えることができる。

管轄の検定試験実施機関は、受験料の25%を上限として変更

手数料を徴収するかどうかを決定する。受験者に対し、そ

れによる損害は生じない、あるいは損害は支出総額より実

質的に低いということが立証されるとは限らない。 

§ 6.3 Wird einem Einspruch stattgegeben (vgl. § 20), so 

gilt die Prüfung als nicht abgelegt und die Prüfungsgebühr 

wird vom Prüfungszentrum gutgeschrieben oder erstattet.  

 

§ 6.3  異議申し立てが受理された場合（§20参照）、試験は

受けていないものとし、受験料は検定試験実施機関により振り

替えられる、もしくは返金される。 

§ 6.4 Wird ein/-e Teilnehmende/-r von der Prüfung 

ausgeschlossen (vgl. § 11), wird die Prüfungsgebühr nicht 

zurückerstattet. 

 

§ 6.4 受験者が受験資格を喪失した場合(§11参照)、受験

料は返金されない。 
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§ 7 Prüfungsmaterialien 

Die Prüfungsmaterialien (im Print- und Digitalformat) 

werden ausschließlich in der Prüfung und nur in der Form 

verwendet, in der sie von der Zentrale des Goethe-Instituts 

ausgegeben werden. Die Prüfungstexte werden weder in 

ihrem Wortlaut noch in ihrer Anordnung verändert; ausge-

nommen von dieser Bestimmung ist die Korrektur techni-

scher Fehler oder Mängel.  

 

 

§ 7 試験関連物 

試験関連物（ペーパー版、デジタル版）は、当該試験にお

いてのみ、そして、ゲーテ・インスティトゥート本部から

支給される形式でのみ、使用される。試験問題内の文章は

字句、順序いずれも変更してはならない。誤字脱字を訂正

する場合は、この規定は適用されない。；技術上の誤りや

欠陥の訂正はこの規定の例外とする。 

§ 8 Ausschluss der Öffentlichkeit 

Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 

 

§ 8 非公開性 

試験は非公開である。 

Ausschließlich Vertreter des Goethe-Instituts sind aus 

Gründen der Qualitätssicherung (vgl. § 26) berechtigt, auch 

unangemeldet den Prüfungen beizuwohnen. Sie dürfen 

jedoch nicht in das Prüfungsgeschehen eingreifen.  

Eine solche Hospitation ist im Protokoll über die Durch-

führung der Prüfung unter Angabe des Zeitraums zu doku-

mentieren. 

 

 

ゲーテ・インスティトゥートの代理人のみ、品質保証を理

由として(§26参照)、予告なしに試験に立ち会う権利を有す

る。しかし、試験の実施に干渉してはならない。このよう

な視察は、「試験実施記録」に時間も含めて記載される。 

§  9 Ausweispflicht 

Das Prüfungszentrum ist verpflichtet, die Identität der 

Prüfungsteilnehmenden zweifelsfrei festzustellen. Diese 

weisen sich vor Prüfungsbeginn und gegebenenfalls zu 

jedem beliebigen Zeitpunkt während des Prüfungsablaufs 

mit einem offiziellen Bilddokument aus. Das Prüfungs-

zentrum hat das Recht, über die Art des Bilddokuments zu 

entscheiden und weitere Maßnahmen zur Klärung der 

Identität durchzuführen. Welche Dokumente akzeptiert 

werden und welche weiteren Maßnahmen zur Identitäts-

feststellung vorgenommen werden können, wird dem/der 

Prüfungsteilnehmenden zusammen mit der Entscheidung 

über die Teilnahme (§§ 3, 4) mitgeteilt. 

 

 

§9.  証明義務 

検定試験実施機関は、受験者が間違いなく本人だということを

確認する義務を有する。この本人確認は、試験開始前および場

合によっては試験中も求められれば随時写真入りの公的な身分

証明書で行うものとする。検定試験実施機関は、写真入りの身

分証明書の種類を決定し、本人確認のための更なる措置を講ず

る権限を有する。使用可能な証明書の種類および本人確認のた

めの追加措置の内容は、受験者に受験許可の決定(§§ 3, 4)と

ともに通知される。 

§ 10 Aufsicht 

Durch mindestens eine qualifizierte Aufsichtsperson wird 

sichergestellt, dass die Prüfungen ordnungsgemäß durchge-

führt werden. Die Prüfungsteilnehmenden dürfen während 

der laufenden Prüfung den Prüfungsraum nur einzeln 

verlassen. Dies wird im Protokoll über die Durchführung der 

Prüfung unter Angabe des konkreten Zeitraums vermerkt. 

Teilnehmende, die die Prüfung vorzeitig beenden, dürfen 

den Prüfungsraum während der Prüfung nicht mehr betre-

ten.  

 

§ 10. 監督 

最低１名の有資格監督者が配置されることにより、試験の

規則通りの実施が保障される。受験者は試験中に試験会場

から退出する場合、1名ずつに限られる。退席した場合は

「試験実施記録」にその時間とともに記録する。試験を既

定の時間より早く終え退出した受験者は、試験時間中は試

験会場に再入場することはできない。 



   

Prüfungsordnung 試験規程 8 / 15 

 

Stand: 1. September 2020 2020年９月現在 

 

Die Aufsichtsperson gibt während der Prüfung die nötigen 

organisatorischen Hinweise und stellt sicher, dass die 

Teilnehmenden selbstständig und nur mit den erlaubten 

Arbeitsmitteln (vgl. auch § 11) arbeiten. Die Aufsichtsperson 

ist nur zur Beantwortung von Fragen zur Durchführung der 

Prüfung befugt. Fragen zu Prüfungsinhalten dürfen von 

ihm/ihr weder beantwortet noch kommentiert werden. 

 

 

監督者は、試験時間中、運営上必要な注意を与え、受験者

が自力で、許可された用具のみを使用し（§11も参照）解

答することを保障する。監督者は、試験実施に関する質問

にのみ答えることができる。試験内容についての質問に対

し、監督者は回答やコメントをしてはならない。 

§ 11 Ausschluss von der Prüfung 

§ 11.1   Von der Prüfung wird ausgeschlossen, wer in Zu-

sammenhang mit der Prüfung täuscht, unerlaubte Hilfsmit-

tel mitführt, verwendet oder sie anderen gewährt oder 

sonst durch sein Verhalten den ordnungsgemäßen Ablauf 

der Prüfung stört. In diesem Fall werden die Prüfungsleis-

tungen nicht bewertet. Als unerlaubte Hilfsmittel gelten 

fachliche Unterlagen, die weder zum Prüfungsmaterial 

gehören noch in den Durchführungsbestimmungen vor-

gesehen sind (z. B. Wörterbücher, Grammatiken, vorbereite-

te Konzeptpapiere o. Ä.). Technische Hilfsmittel, wie Mobil-

telefone, Minicomputer, Smartwatches oder andere zur 

Aufzeichnung oder Wiedergabe geeignete Geräte, dürfen 

weder in den Vorbereitungsraum noch in den Prüfungsraum 

mitgenommen werden.  

Das Prüfungszentrum hat das Recht, die Einhaltung der 

oben genannten Bestimmungen zu überprüfen bzw. durch-

zusetzen. Zuwiderhandlungen führen zum Prüfungsaus-

schluss. Bereits der Versuch von Prüfungsteilnehmenden, 

vertrauliche Prüfungsinhalte Dritten zugänglich zu machen, 

führt zum Ausschluss von der Prüfung.  

 

§11  受験資格の喪失 

§ 11.1  試験において不正行為を働く、許可されていない補助

手段を持ち込み、使用し、あるいはそれを他人に貸し与えるな

ど、その者の行為で試験の規定通りの実施を妨げた者は、受験

資格を喪失する。その場合、試験は採点されない。許可されて

いない補助手段とは、試験問題に含まれず実施規則で想定され

ていない参考資料（例えば、辞書、文法書、構想メモ、または

これに類するもの）補助機材、例えば、携帯電話、小型ＰＣ，

スマートウオッチなど、あるいは、記録、再生目的の機材は、

控室にも試験会場にも持ち込んではならない。 

検定試験実施機関は、上記規定が順守されているかを検査

し、あるいは徹底する権限を有する。 

違反行為は受験資格の喪失に繋がる。機密となっている試

験内容を受験者が第三者に伝えようとしただけでも、受験

資格を喪失する。 

Wird ein/-e Prüfungsteilnehmende/-r aus einem der in 

diesem Paragrafen genannten Gründe von der Prüfung 

ausgeschlossen, kann die Prüfung frühestens nach drei 

Monaten ab dem Tag des Prüfungsausschlusses wiederholt 

werden.  

 

受験者が本条項に挙げられた理由の１つから受験資格を喪

失した場合、受験資格喪失の日から最短で3か月後に再受験

が可能となる。 
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§ 11.2   Täuscht oder versucht ein/-e Prüfungsteilnehmen-

de/-r in Zusammenhang mit der Prüfung über ihre/seine 

Identität zu täuschen, so werden diese/-r und alle an der 

Identitätstäuschung beteiligten Personen von der Prüfung 

ausgeschlossen.  

Erfolgt der Ausschluss, so verhängt das Goethe-Institut, 

nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls, für die an 

der Identitätstäuschung beteiligten Personen eine Sperrung 

von einem (1) Jahr zur Ablegung von Prüfungen im Rahmen 

des Prüfungsportfolios des Goethe-Instituts weltweit (vgl. § 

3). Zu diesem Zweck (Kontrolle der Einhaltung einer ver-

hängten Prüfungssperre) werden bestimmte personenbezo-

gene Datenkategorien des/der Gesperrten, nämlich Name, 

Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Sperrungszeitraum, 

Meldung durch Prüfungszentrum, an die Prüfungszentren 

des Goethe-Instituts (siehe dazu § 2) weltweit weitergege-

ben und dort dazu verarbeitet. Siehe auch § 15. 

Die vorigen beiden Absätze finden entsprechende Anwen-

dung, wenn der/die Prüfungsteilnehmende zur Erlangung 

der Prüfung einer an der Prüfung direkt oder indirekt 

beteiligten Person unrechtmäßige Zahlungen oder andere 

unrechtmäßige Vorteile für das Bestehen der Prüfung 

anbietet, verspricht oder gewährt (Antikorruptionsklausel). 

 

 § 11.2    試験に関し、受験者が本人確認において偽証した

場合、あるいは偽証を試みた場合、その本人、ならびに本

人確認偽証に関係した者は全員受験資格を喪失する。 

受験資格を喪失した場合、ゲーテ・インスティトゥート

は、個々のケースの事情を確認し、本人確認の偽証に関わ

った者は、１年間、世界中のゲーテ・インスティトゥート

の各種検定試験の受験資格を剥奪される（§ 3参照）。 

この目的（科せられた受験資格剥奪が守られているかの確

認）のために、受験資格を剥奪された人物の個人情報、す

なわち氏名、生年月日、出生地、受験資格喪失期間、検定

試験実施機関からの通報は、世界中のゲーテ・インスティ

トゥートの検定試験実施機関（§2参照）に伝達され、各地

で処理される。§15も参照のこと。 

上記の 2段落の内容は、受験者が、受験に至るために、試験

の直接的または間接的な関係者に、試験合格のために、不正な

支払いあるいは不正な利益を提供、約束、もしくはもたらした

場合、同様に適用される。（腐敗防止条項） 

 

 

 

  

§ 11.3   Stellt sich nach Beendigung der Prüfung heraus, 

dass Tatbestände für einen Ausschluss gemäß § 11.1 

und/oder § 11.2 gegeben sind, so ist die Prüfungskommissi-

on (vgl. § 16) berechtigt, die Prüfung als nicht bestanden zu 

bewerten und das ggf. ausgestellte Zertifikat zurückzufor-

dern. Die Prüfungskommission muss den/die Betroffene/-n 

anhören, bevor sie eine Entscheidung trifft. In Zweifelsfäl-

len wird die Zentrale des Goethe-Instituts verständigt und 

um Entscheidung gebeten. Es gelten die in § 11.1 bzw. § 11.2  

genannten Sperrfristen. 

§ 11.3 試験の終了後、1 § 11.1 および／または§ 11.2 によ

る受験資格喪失に相当する事象があったと判明した場合、試験

委員会（§16 参照）は、その試験を不合格とし、場合によっ

ては、発行済みの証明書の返還を要求する権利を有する。試験

委員会は、決定前に、該当者から意見を聴取しなければならな

い。疑わしい場合は、ゲーテ・インスティトゥート本部に通報

し、決定を要請する。§ 11.1 および§ 11.2 で定められている

試験資格剥奪期間が適用される。 
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§ 12 Rücktritt von der Prüfung bzw. Abbruch der  

Prüfung 

Unbeschadet des gesetzlichen Widerrufsrechts gilt Folgen-

des: Die Möglichkeit zum Rücktritt von der Prüfung besteht; 

es besteht jedoch kein Anspruch auf Rückerstattung von 

bereits entrichteten Prüfungsgebühren. Erfolgt der Rücktritt 

vor Prüfungsbeginn, so gilt die Prüfung als nicht abgelegt. 

Wird die Prüfung nach Beginn abgebrochen, so gilt die 

Prüfung als nicht bestanden. 

Wird eine Prüfung nicht begonnen oder nach Beginn ab-

gebrochen und werden dafür Krankheitsgründe geltend ge-

macht, sind diese unverzüglich durch Vorlage eines ärzt-

lichen Attests beim zuständigen Prüfungszentrum nachzu-

weisen. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen trifft 

das Prüfungszentrum nach Rücksprache mit der Zentrale 

des Goethe-Instituts. 

Hinsichtlich der Prüfungsgebühren gilt § 6.2. 

 

 

§ 12 試験のキャンセル、中断 

 

法律に定められたクーリングオフの権利にかかわらず、下

記の事項が適用される： 

試験のキャンセルは可能である。ただし、支払済の受験料

の返金は請求できない。試験開始前にキャンセルした場

合、受験しなかったものと見なす。試験開始後に受験を中

断した場合、試験は不合格と見なす。 

試験が開始されなかった場合、もしくは開始後に中断され

た場合で、その理由として病気を挙げる場合には、遅滞な

く、当該の検定試験実施機関に医師の診断書を提示して、

その旨を証明しなければならない。その後の措置について

は、検定試験実施機関がゲーテ・インスティトゥート本部

と協議の上、決定する。 

受験料については§ 6.2.が適用される。 

§ 13 Mitteilung der Prüfungsergebnisse 

Die Mitteilung der Prüfungsergebnisse erfolgt in der Regel 

über das Prüfungszentrum, an dem die Prüfung abgelegt 

wurde. Eine individuelle vorzeitige Ergebnismitteilung ist 

nicht möglich. 

 

 

§ 13 試験結果の通知 

試験結果の通知は通常、試験を実施した検定試験実施機関が行

う。個々の受験者に対して、前もって結果通知することはでき

ない。 

§ 14 Zertifizierung 

Das Zeugnis ist von dem/der Prüfungsverantwortlichen und 

einem/einer Prüfenden unterschrieben (vgl. § 16). Im Falle 

des Zeugnisverlusts kann innerhalb von 10 Jahren eine 

Ersatzbescheinigung ausgestellt werden. Die Ausstellung 

einer Ersatzbescheinigung ist kostenpflichtig. Die Prüfungs-

leistungen werden in Form von Punkten und gegebenenfalls 

sich daraus ableitenden Prädikaten dokumentiert. Das Prü-

fungszentrum weist bei Nichtbestehen auf die Bedingungen 

zur Wiederholung der Prüfung hin. Die Teilnahme an einer 

abgelegten, aber nicht bestandenen Prüfung wird unter 

Nennung der erhaltenen Punktwerte auf Wunsch bestätigt. 

 

 

§ 14. 成績証明 

合格証には試験実施責任者、および試験官の署名がなされ

る（§ 16参照）。合格証を紛失した場合は、10年以内であ

れば代替証明書を発行してもらうことができる。 

代替証明書の発行は有料である。試験成績は、得点、および場

合によっては、それに基づく評価の形で記されている。検定試

験実施機関は、不合格の場合、再受験の条件を提示する。 

受験したが不合格となった試験については、得点の記載さ

れた受験証明書を希望に応じて発行する。 
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§ 14.1 Nicht-modulare Prüfungen 

Prüfungsteilnehmende, die unten stehende Prüfungen in 

allen Teilen abgelegt und bestanden haben, erhalten ein 

Zeugnis in einfacher Ausfertigung: 

 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1 

 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1 

 GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH  

 GOETHE-ZERTIFIKAT A2  

 GOETHE-ZERTIFIKAT C1 

 

 

§ 14.1 モジュール別で実施しない試験 

 

下記の試験ですべての試験部分を受験し,すべて合格した受

験者には、合格証書を一通発行する。 

 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1 

 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1 

 GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH  

 GOETHE-ZERTIFIKAT A2  

 GOETHE-ZERTIFIKAT C1 

§ 14.2 Modulare Prüfungen 

Prüfungsteilnehmende, die ein Modul oder mehrere Module 

der Prüfungen 

 GOETHE-ZERTIFIKAT B1  

 GOETHE-ZERTIFIKAT B2 

 GOETHE-ZERTIFIKAT C1 (modular ab 2024) 

 GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES  

SPRACHDIPLOM  

 

abgelegt und bestanden haben, erhalten je ein Zeugnis über 

das oder die abgelegte(n) Modul(e) in einfacher Ausferti-

gung. Werden alle vier Module an einem Prüfungsort und 

einem Prüfungstermin abgelegt und bestanden, haben die 

Prüfungsteilnehmenden alternativ das Recht auf ein einzi-

ges Zeugnis in einfacher Ausfertigung, das alle vier Module 

ausweist. Werden zu einem späteren Zeitpunkt ein oder 

mehrere Module erneut abgelegt, sind die dafür erhaltenen 

Zeugnisse mit bereits zuvor erworbenen kombinierbar. 

 

§ 14.2  モジュール別で実施される試験 

下記の試験で１つのモジュールを単独で、あるいは複数の

モジュールを受験し合格した場合、受験した１つ、もしく

は複数のモジュールにつき、各１通の合格証を発行しす

る。 

 GOETHE-ZERTIFIKAT B1  

 GOETHE-ZERTIFIKAT B2 

 GOETHE-ZERTIFIKAT C1 (modular ab 2024) 

 GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES  

SPRACHDIPLOM 

 

同一試験会場で同一試験日に４モジュールすべてを受験

し、合格した場合、他の選択肢として、全４モジュールを

１枚にまとめた合格証１通を受け取る権利を有する。後日

１つ、あるいは複数のモジュールを再受験した場合、その

合格証を、取得済みの合格証と組み合わせることができ

る。 

 

Sofern es die organisatorischen Möglichkeiten am Prü-

fungszentrum erlauben, kann auf Wunsch zusätzlich ein 

Gesamtzeugnis ausgestellt werden. Auf dem Gesamtzeugnis 

werden die besten Ergebnisse, die innerhalb eines Jahres in 

den vier Modulen erzielt wurden, aufgeführt.  

Das Gesamtzeugnis bescheinigt das Bestehen aller vier 

Module innerhalb eines Jahres  

 an Goethe-Instituten innerhalb der Europäischen Union  

 an Goethe-Instituten in Drittstaaten innerhalb eines 

Landes.  

 

 

検定試験実施機関において運営上可能な場合、希望に応

じ、１枚にまとめた合格証を追加で発行することができ

る。１枚にまとめた合格証には、１年間で全４モジュール

で獲得した最高得点が記載される。 

１枚にまとめた合格証は、以下のゲーテ・インスティトゥ

ートで１年内に全４モジュールで合格したことを証明す

る。 

 ＥＵ域内のゲーテ・インスティトゥート 

 ＥＵ域外の一つの国のゲーテ・インスティトゥート 
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Institutsübergreifende Gesamtzeugnisse können nur von 

Goethe-Instituten ausgestellt werden, an denen mindestens 

ein Modul erfolgreich abgelegt wurde.   

 

An Goethe-Zentren und bei Prüfungskooperationspartnern 

kann ein Gesamtzeugnis ausgestellt werden, wenn alle vier 

Module innerhalb eines Jahres am gleichen Prüfungszent-

rum bestanden wurden.   

 

Das jeweils zuständige Prüfungszentrum entscheidet über 

die Erhebung einer Verwaltungsgebühr in Höhe von bis zu 

25 % der Prüfungsgebühr für die Ausstellung eines Gesamt-

zeugnisses. 

 

 

複数のインスティトゥートでの結果を1枚にまとめた合格証

は、少なくとも１モジュールを受験し合格したゲーテ・イ

ンスティトゥートでのみ、発行可能である。 

 

ゲーテ・センター、および提携の検定試験機関で１枚にま

とめた合格証を発行できるのは、全４モジュールを１年以

内に同一試験会場で合格した場合に限られる。 

 

当該の検定試験実施機関は、１枚にまとめた合格証の発行

１通につき、受験料の25%までの手数料を徴収するかどうか

を決定する。 

§ 15 Wiederholung der Prüfung 

Die in § 14.1 und 14.2 genannten Prüfungen können als 

Ganzes beliebig oft wiederholt werden; für die in § 14.2 

genannten modularen Prüfungen besteht darüber hinaus 

die Möglichkeit, auch einzelne Module beliebig oft zu 

wiederholen.  

Vom Prüfungszentrum können bestimmte Fristen für einen 

Wiederholungstermin festgelegt werden. Auf diese wird bei 

der Mitteilung des Prüfungsergebnisses hingewiesen. Ein 

Rechtsanspruch auf einen bestimmten Prüfungstermin 

besteht nicht. Siehe auch § 11.  

 

 

§ 15 再受験 

§ 14.1および14.2に挙げられた試験は、全体を何度でも再受

験できる。§14.2に挙げられた試験では、さらに個々のモ

ジュールを何度でも再受験することができる。 

検定試験実施機関は再受験日までの期間を定めることがで

きる。これについては、試験結果の通知の際に案内され

る。特定の試験日を要求する権利は有さない。 

§ 11.を参照のこと。 

§ 16 Prüfungskommission 

Für die Abnahme und ordnungsgemäße Durchführung der 

Prüfung beruft das Prüfungszentrum eine Prüfungskommis-

sion ein, die sich aus zwei Prüfenden zusammensetzt, von 

denen in der Regel eine/-r der/die Prüfungsverantwortliche 

des jeweiligen Prüfungszentrums ist. 

 

 

§ 16 試験委員会 

試験の監督、試験の規定通りの実施のために、検定試験実

施機関は試験委員会を招集する。委員会は、２人の試験官

からなり、通常そのうち１人は各検定試験実施機関の試験

実施責任者である。 

§ 17 Protokoll über die Durchführung der Prüfung 

Über den Verlauf der Prüfung wird ein Protokoll (im Print- 

oder Digitalformat) angefertigt. Darin werden die Daten zur 

jeweiligen Prüfung (Prüfungsteilnehmende/-r, Prüfungs-

zentrum, Prüfungstermin u. a.) einschließlich Uhrzeit und 

besondere Vorkommnisse während der Prüfung festgehal-

ten. 

 

 

§ 17 試験実施記録 

試験の経過は（ペーパー版、デジタル版で）記録される。その

中で、各試験のデータ（受験者、検定試験実施機関、試験日な

ど）に加えて、試験中の時刻と特別な出来事が記録される。 
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§ 18 Befangenheit 

Die Besorgnis der Befangenheit eines/einer Prüfenden kann 

der/die Prüfungsteilnehmende nur unverzüglich und nur 

vor Beginn der mündlichen Prüfung vorbringen.  

Die Entscheidung über die Mitwirkung des/der Prüfenden 

trifft der/die Prüfungsverantwortliche.  

In der mündlichen Prüfung hat mindestens einer der beiden 

Prüfenden  keine/-n Prüfungsteilnehmende/-n im letzten 

vor der Prüfung von der/dem Prüfungsteilnehmenden 

besuchten Kurs unterrichtet. Ausnahmeregelungen bedürfen 

der Genehmigung durch die Zentrale des Goethe-Instituts. 

 

 

§ 18 不公正な評価に対する懸念 

受験者は、試験官が不公正／不公平な評価をするかもしれ

ないという懸念がある場合、直ちに、口頭試験の開始前

に、申し出ることができる。 

当該試験官の試験関与については、試験実施責任者が判断す

る。 

口頭試験では、２名の試験官のうち少なくとも１名は、試

験前に受験者が受講した直近のコースの授業で受験者を教

えた者ではないようにする。例外規定は、ゲーテ・インス

ティトゥート本部の許可を必要とする。 

§ 19 Bewertung 

Die Prüfungsleistungen werden von zwei Prüfenden/Bewer-

tenden voneinander unabhängig bewertet. Bei digitalen 

Deutschprüfungen werden Aufgaben mit vorgegebenen 

Antwortmöglichkeiten in den Modulen LESEN und HÖREN 

technisch automatisiert durch die Testplattform bewertet. 

Im schriftlichen Prüfungsteil werden nur solche Markierun-

gen bzw. Texte bewertet, die mit zulässigen Schreibwerk-

zeugen erstellt wurden (Kugelschreiber, Füller, Faser- oder 

Gelstifte in Schwarz oder Blau). Bei digitalen Deutschprü-

fungen werden nur die Texte bewertet, die in das entspre-

chende Textfeld eingetragen wurden. Die Einzelheiten sind 

den jeweiligen Durchführungsbestimmungen zu entnehmen. 

 

 

§ 19 採点 

試験は、2名の試験官／採点者が別々に採点を行う。デジタル

版のドイツ語検定試験では、「読む」および「聞く」のモジュ

ールにおいて、あらかじめ解答の選択肢が与えられている課題

については、テストプラットフォームにより自動的に採点され

る。筆記部分では、許可された筆記用具（黒、もしくは青イン

クのボールペン、万年筆、フエルトペン、ゲルインクペン）で

記されたマークや文章のみが採点の対象となる。デジタル版ド

イツ語検定試験では、指定の枠内に入力された文章のみが採点

の対象となる。 

詳細については、各実施規則を参照すること。 

§ 20 Einsprüche 

Ein Einspruch gegen das Prüfungsergebnis ist innerhalb 

von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnis-

ses in Textform bei der Leitung des Prüfungszentrums, an 

dem die Prüfung abgelegt wurde, zu erheben.  

Unbegründete oder nicht ausreichend begründete Anträge 

kann der Prüfungsverantwortliche zurückweisen. Der bloße 

Hinweis auf eine nicht erreichte Punktzahl ist als Begrün-

dung nicht ausreichend. 

 

§ 20 異議申し立て 

試験結果についての異議申し立ては、試験結果の通知後２

週間以内に、書面で、検定試験を実施した機関の部署責任

者に対して行うものとする。 

試験実施責任者は、根拠がない、あるいは根拠不十分な申

し立てを拒否できる。合格点に到達しなかっことのみを指

摘することは、（拒否）理由としては不十分である。 

Der/Die Prüfungsverantwortliche am Prüfungszentrum 

entscheidet darüber, ob dem Einspruch stattgegeben wird. 

In Zweifelsfällen wendet er/sie sich an die Zentrale des 

Goethe-Instituts und diese entscheidet darüber. Die Ent-

scheidung über die Bewertung ist endgültig. 

 

検定試験実施機関の試験実施責任者は、異議申し立てを受

理するかどうかを決定する。判断が難しい場合、試験実施

責任者は、ゲーテ・インスティトゥート本部に決定を委ね

る。採点結果についてのこの決定は、最終決定となる。 
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Ein Einspruch gegen die Durchführung der Prüfung ist 

unmittelbar nach Ablegen der Prüfung bei der Leitung des 

zuständigen Prüfungszentrums, an dem die Prüfung abge-

legt wurde, in Textform zu erheben. Der/Die Prüfungsver-

antwortliche holt die Stellungnahmen aller Beteiligten ein, 

entscheidet über den Einspruch und verfasst eine Aktenno-

tiz über den Vorgang. In Zweifelsfällen entscheidet die 

Zentrale des Goethe-Instituts. Wird einem Einspruch statt-

gegeben, so gilt hinsichtlich der Prüfungsgebühren § 6.3. 

 

試験の実施に関する異議申し立ては、試験の実施直後に、受験

した検定試験実施機関の部署責任者に対し、書面にて行うもの

とする。試験実施責任者は、全関係者の意見を集め、異議申し

立てについて決定を下し、経緯について文書にまとめる。判断

が難しい場合は、ゲーテ・インスティトゥート本部が決定す

る。異議申し立てが受理された場合、受験料については、§ 

6.3.の規定が適用される。 

  

§ 21 Einsichtnahme 

Prüfungsteilnehmende können auf Antrag nach Bekanntga-

be der Prüfungsergebnisse Einsicht in ihre Prüfung nehmen. 

Der Antrag beschränkt geschäftsfähiger Minderjähriger 

bedarf der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. Die 

Einsichtnahme muss in Begleitung des gesetzlichen Vertre-

ters erfolgen. 

 

 

§ 21 閲覧 

受験者は、試験結果の通知後に、申請をすれば試験を閲覧

することができる。法的行為能力に制限のある未成年者に

よる申請には、法定代理人の同意を要する。閲覧は、法定

代理人同席のもとで行われなければならない。 

§ 22 Verschwiegenheit 

Die Mitglieder der Prüfungskommission bewahren über alle 

Prüfungsvorgänge und Prüfungsergebnisse gegenüber 

Dritten Stillschweigen.  

 

 

§ 22 守秘 

試験委員会のメンバーは、試験に関するあらゆる手順や結果に

ついて、第三者に対し、守秘義務がある。 

§ 23 Geheimhaltung 

Alle Prüfungsunterlagen sind vertraulich. Sie unterliegen 

der Geheimhaltungspflicht und werden unter Verschluss 

gehalten. 

 

 

§ 23 機密保持 

検定試験に関連するすべての文書はすべて機密である。機

密保持が義務づけられ、施錠保管される。 

§ 24 Urheberrecht 

Alle papierbasierten und digitalen Prüfungsmaterialien sind 

urheberrechtlich geschützt und werden nur in der Prüfung 

verwendet. Eine darüber hinausgehende Nutzung, insbe-

sondere die Vervielfältigung und Verbreitung sowie öffent-

liche Zugänglichmachung dieser Materialien ist nur mit 

Zustimmung der Zentrale des Goethe-Instituts gestattet. 

 

 

§ 24 著作権 

ペーパー版、デジタル版の試験に関連するすべてのもの

は、著作権法によって保護され、試験においてのみ使用さ

れる。それを逸脱した利用、特に試験問題の複製、配布、

および公開は、ゲーテ・インスティトゥート本部の同意が

ある場合にのみ、許される。 
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§ 25 Archivierung 

Die papierbasierten und digitalen Prüfungsunterlagen der 

Prüfungsteilnehmenden werden 12 Monate, gerechnet vom 

Prüfungstermin an, unter Verschluss aufbewahrt und dann 

fachgerecht entsorgt bzw. gelöscht.  

Das Dokument über das Gesamtergebnis bzw. das Ergebnis 

des jeweiligen Moduls wird 10 Jahre lang aufbewahrt und 

dann fachgerecht entsorgt bzw. gelöscht. 

 

 

§ 25 文書の保管 

受験者の文書・データは、ペーパー版およびデジタル版い

ずれも、検定試験実施日以降12カ月間施錠保管され、適切

に廃棄される、もしくはデータは消去される。 

１枚にまとめられた合格証、あるいは個々のモジュールの

結果は、10年間、保管された後、適切に廃棄される、もし

くは消去処分される。 

 

§ 26 Qualitätssicherung 

Die gleichbleibend hohe Qualität der Prüfungsdurchführung 

wird durch regelmäßige Kontrollen der schriftlichen und 

mündlichen Prüfung im Rahmen von Hospitationen sowie 

durch Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen sicherge-

stellt. Der/Die Prüfungsteilnehmende erklärt sich damit 

einverstanden. 

 

 

§ 26 品質保持 

検定試験実施における安定した高い水準は、試験視察とい

う形での筆記試験と口頭試験の定期的な監査および検定試

験関連の文書の閲覧により保証されている。受験者はこれ

らに同意しなければならない。 

§ 27 Datenschutz 

Alle an der Durchführung der Prüfung Beteiligten sind zur 

Geheimhaltung und zur Einhaltung der anwendbaren Daten-

schutz-Vorschriften verpflichtet. Das Goethe-Institut darf 

auf Anfrage von öffentlichen Behörden im Fall des begrün-

deten Verdachts der Fälschung eines Goethe-Zertifikats die 

Echtheit des Goethe-Zertifikats bestätigen oder widerlegen. 

 

 

§ 27 データ保護 

試験実施の関係者は全て、機密保持と情報保護に適用され

る規則の順守を義務付けられている。ゲーテ・インスティ

トゥートは、ゲーテ・インスティトゥートの合格証の偽造

に根拠ある疑いが生じた際、行政機関の照会に応じて、合

格証が本物であることを証明、もしくは反証することがで

きる。 

§ 28 Schlussbestimmungen 

Diese Prüfungsordnung tritt am 1. September 2020 in Kraft 

und gilt für Prüfungsteilnehmende, deren Prüfung nach dem 

1. September 2020 stattfindet.  

 

Im Falle von sprachlichen Unstimmigkeiten zwischen den 

einzelnen Sprachversionen der Prüfungsordnung ist für den 

unstimmigen Teil die deutsche Fassung maßgeblich. 

 

§ 28 末尾規定 

本試験規程は、2020年９月１日に発効し、同日以降に実施

される検定試験の受験者に適用される。 

 

本試験規程の各言語版の間に、言語上の齟齬がある場合、

その部分についてはドイツ語版を正とする。 

 

 

Legende zu Formatierungen: 

VERSAL: Prüfungsnamen und Prüfungsteile (z. B. GOETHE-ZERTIFIKAT B1) 

kursiv:  Dokumentenbezeichnungen, Eigennamen, Verweise (z. B. Protokoll über die Durchführung der Prüfung) 
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