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An den Goethe-Instituten in Deutschland gilt vom 06.04.2021 bis vorerst 30.04.2021 

die Pflicht, sich vorab auf eine Virusinfektion mit SARS-CoV-2 zu testen, wenn eine 

Prüfung (bspw. Goethe-Zertifikat) abgelegt werden soll. 

 

Eine Testung am Goethe-Institut ist nicht möglich. 

Stattdessen ist ein bereits erfolgtes negatives Testergebnis dem Goethe-Institut vor 

Ort vorzuweisen. Zulässig sind hierfür ausschließlich PCR-Tests oder Schnelltests. 

Der Nachweis auf ein negatives Testergebnis muss von einer Apotheke, Arztpraxis 

oder einem Testzentrum in Papierform oder per Mail ausgestellt worden sein. Das 

Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein. 

 

Ohne den Nachweis eines negativen Testergebnisses ist eine Prüfungsteilnahme 

nicht möglich. Der Prüfungstermin kann dann jedoch gegen eine Verwaltungsgebühr 

von 50 € umgebucht werden. 

 

Unter der Telefonnummer 116 117 oder im Internet unter www.116117.de können 

Informationen eingeholt werden, wo in Deutschland Testungen auf SARS-CoV-2 

durchgeführt werden. 

 

Ein negatives Testergebnis kann auch außerhalb Deutschlands erfolgt sein, sofern 

die oben genannten Bedingungen erfüllt sind. In diesem Fall ist zu beachten, dass 

der Nachweis auf Deutsch oder Englisch vorliegt. 

 

Selbsttests sind nicht zulässig. 

 

Ausgenommen von der Testpflicht sind Personen, die bereits vollständig gegen 

COVID-19 geimpft wurden, und deren Impftermin mindestens 15 Tage zurückliegt. 

Der entsprechende Impfnachweis ist dem Goethe-Institut vorzuweisen. Dieser muss 

die Angabe eines von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassenen 

Impfstoffs enthalten. 

 

 

 

 

https://www.116117.de/de/coronavirus.php/#collapse916
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#authorised-covid-19-vaccines-section
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#authorised-covid-19-vaccines-section
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Initially from 6 Apr – 30 Apr, 2021 at the Goethe-Instituts in Germany, it is 

compulsory to be tested in advance for a viral infection with SARS-CoV-2 if an 

examination (e.g. Goethe-Zertifikat) is to be taken. 

 

Testing at the Goethe-Institut is not possible. 

Instead, a negative test result must be presented to the Goethe-Institut on site. Only 

PCR tests or rapid tests are permitted for this purpose. The proof of a negative test 

result must have been issued by a pharmacy, doctor's practice or a test centre in 

paper form or by e-mail. The test result must not be older than 48 hours. This 

regulation also applies to people who have already been vaccinated against COVID-

19. 

 

Without proof of a negative test result, participation in the examination is not 

possible. However, the examination date can then be rebooked for an administrative 

fee of € 50. 

 

Information on where in Germany tests for SARS-CoV-2 are carried out can be 

obtained by calling 116 117 or on the Internet at www.116117.de. 

 

A negative test result may also have been obtained outside Germany, provided the 

above conditions are met. In this case, it should be noted that the evidence is in 

German or English. 

 

Self-tests are not permitted. 

 

Persons who have already been fully vaccinated against COVID-19 and whose 

vaccination date was at least 15 days ago are exempt from the testing requirement. 

The corresponding vaccination certificate must be presented to the Goethe-Institut. 

This must contain the name of a vaccine approved by the European Medicines 

Agency. 

https://www.116117.de/de/coronavirus.php/#collapse916
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#authorised-covid-19-vaccines-section
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#authorised-covid-19-vaccines-section

