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

 

 

የጎተ ኢንስቲቲውት የፈተና ድንጋጌ  

እ.ኤ.አ ሴፕቴምበር 1, 2020 

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. 

 

 

የጎተ-ኢንስቲቲውት ፈተናዎች የተዘጋጁት የውጭ አገር ሰዎችን የጀርመንኛ 

ቋንቋ ችሎታ በደረጃ ለመመደብ ነው፡፡ ፈተናዎቹ በዚህ የፈተና ድንጋጌ 

አንቀፅ 2 በተጠቀሱት የፈተና መስጫ ማዕከሎች የሚካሔዱ ሲሆኑ 

የፈተናዎቹ መመዘኛ መሥፈርቶች እና አፈፃፀማቸው በመላው ዓለም 

አንድ ዓይነት ናቸው፡፡ 

§ 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. 

 

አንቀጽ 1  

የፈተናው መሠረት ለተጠቀሱት ፈተናዎች ሁሉ የፈተናው ድንጋጌ አንቀፅ 3 

ወሳኝ   ነው፡፡ ተሻሽሎ በመጨረሻ የተዘጋጀው የፈተናው ድንጋጌ ተግባራዊ 

ይሆናል፡፡ 

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. 

 

ጎተ ኢንስቲቲውት ለያንዳንዱ ፈተና መለማመጃና ሞዴል ፈተናዎች 

ያዘጋጃል፣ ፈተና የሚወስድ ሰው እንዲለማመድበት በኢንተርኔት ገሀድ 

ይደረጋል፡፡ ተሻሽሎ በመጨረሻ የተዘጋጁት የፈተና መለማመጃዎችና 

ሞዴሎች ፈተናዎች  የፀኑ ይሆናል፡፡  

እነዚህ የፈተና መለማመጃና ሞዴል ፈተናዎች  ጥራዞች የየአንዳንዱን 

ፈተና አወቃቀር፣ ይዘትና የመመዘኛ መስፈርቶችን ይገልጻሉ፡፡ 

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. 

 

ስለፈተናው ዝርዝር ማብራሪያዎች፣ ተሻሽለውና በመጨረሻ ተዘጋጅተው 

በኢንተርኔት የሚለቀቁትን የፈተናው ሂደትና አፈፃፀም መመሪያ  

በማንበብ መረዳት ይቻላል፡፡ እነዚህ ድንጋጌዎች የሕግ አስገዳጅነት 

አላቸው፡፡ 

 

በተናጥል ወይንም በቅንጅት የሚወሰዱ ፈተናዎች በአጠቃላይ ከዚህ 

በታች ፈተና ወይም የፈተና ክፍሎች ተብለው ይጠራሉ። ዝርዝሩ 

በእያንዳንዱ ፈተና የፈተናው ሂደትና አፈፃፀም መመሪያ  ውስጥ ይገኛል። 

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.   

 

እንደፈተና ማዕከሉ የፈተና አቅርቦትና ቅድመ ሁኔታ የተወሰኑ የጎተ 

ሰርተፊኬቶች በወረቀት ወይም ዲጂታል መንገድ ሊወሰዱ ይችላሉ። 

የፈተናው ይዘትም ሆነ ቅርፅና የፈተና አመዛዘን በወረቀትም ሆነ በዲጂታል 

መንገድ አንድ አይነት ናቸው። በዲጂታል መንገድ ለሚሰጡ ፈተናዎች 

ከወረቀት  መሠርት ካደረጉ ፈተናዎች የተለየ ድንጋጌና ማሳሰባያ ካለ  

የፈተናው ሂደትና አፈፃፀም መመሪያ  በመጨረሻ ላይ  እንደአባሪ ተያይዞ  

ይገኛል። 
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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. 

 

 

የተለየ የፈተና አሰጣጥ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ካሉ፥  ለምሳሌ አካለ 

ስንኩላን ፥ለእነሱ የተለይ የፈተና ሂደት ሊፈፀም ይቻላል። ይህ ልዩ ሁኔታ 

ለመኖሩ በምዝገባ ጊዜ በማስረጃ ደግፎ ማመልከት ያስፈልጋል። 

ስለዚህ የፈተናው ሂደትና አፈፃፀም መመሪያ ተጨማሪ፥ አካለ ስንኩላን 

በሚመለከት የተደነገገውን ይመልከቱ 

§ 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. 

 

 

አንቀጽ 2    የጎተ ኢንስቲቱት የፈተና ማዕከሎች፣ 

የጎተ ኢንስቲቱት ፈተናዎች በሚከተሉት ይፈፀማሉ፣ 

 

 በጀርመን አገርና በውጭ የሚገኙ የጎተ ኢንስቲቱቶች  

 በውጭ የሚገኙ የጎተ ማዕከሎች  

 በጀርመን አገርና በውጭ የሚገኙ የጎተ ኢንስቲቱት ተባባሪ ፈተና ሰጪ 

ድርጅቶች፡፡ 

§ 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: 

 

አንቀፅ 3 የመሳተፍ መመዘኛ 

§ 3.1  የጎተ ኢንስቲቲውት ፈተናዎችን ያለዕድሜ ገደብ፣ የጀርመን ዜግነት 

ያለውም/ያላትም ሆነ የሌለው/የሌላት ፈተናውን ለመፈተን 

የሚፈልግ/የምትፈልግ ከአንቀፅ 3.3 እስከ 3.6 ላይ ክተጠቀሱት በቀር 

እድሜው/ዋ ከደረሰ፣የጀርመን ዜግነት ቢኖረውም/ራትም 

ባይኖረውም/ትም መፈተን ይችላል/ትችላለች፡፡ እድሜን በሚመለከት 

የሚከተለው ትኩረት እንዲሰጠው ይመከራል፡- 

Prüfungen für Jugendliche (ab 10 Jahren): 

 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1 

 

 

ታዳጊ (ከ10 ዓመት እድሜ ጀምሮ ) ፣ 

 የጎተ-ሠርተፊኬት A1: ፊት ኢን ዶይች 1 (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  

ታዳጊ (ከ12 ዓመት ዕድሜ ጀምሮ) ፣ 

 የጎተ-ሠርተፊኬት A2: ፊት ኢን ዶይች  (FIT IN DEUTSCH) 

  የጎተ-ሠርተፊኬት B1 ለታዳጊ፡ 

 

ለወጣቶች ፈተና (ከ15 አመት በላይ) 

 የጎተ-ሠርተፊኬት 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) 

 

ለአቂዎችና (ከ16 ዓመት እድሜ በላይ ለሆኑ፥) 

 የጎተ-ሠርተፊካት A1: ሽታርት ዶይች 1(START DEUTSCH 1)   

 የጎተ-ሠርተፊካት A2 

 የጎተ-ሠርተፊካት A2 

 የጎተ-ሠርተፊካት B1  

 የጎተ-ሠርተፊካት B2  

 የጎተ-ሠርተፊካት C1 

 የጎተ-ሠርተፊካት C1 (ሞጁላር ከ 2024 ጀምሮ 
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Prüfung für Erwachsene (ab 18 Jahren): 

 GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES  

SPRACHDIPLOM 

 

አዋቂዎች (ከ18 ዓመት በላይ)  ፣ 

የጎተ-ሠርተፊካት C2፣ ትልቁ የጀርመንኛ ቋንቋ ዲፕሎም 

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. 

የተጠቀሰው ዕድሜ ክልል ያልደረሱ ወይም ከዕድሜ ክልሉ እጅግ ያለፈ 

እድሜ ያላቸው  ሆኖም ፈተናውን ለመፈተን የወሰኑ ተሳታፊዎች ውጤቱ 

ላይ፣ ለምሳሌ የፈተናው ይዘት ከእድሜዬ ጋር አይመጣጠንም ወይንም 

ይህን በመስሉ ምክንያቶች፣ የተቃውሞ አቤቱታ ማቅረብ አይችሉም ። 

የቋንቋ ትምህርት መከታተል፣ ወይም ከሚፈተኑት ፈተና ደረጃ ቀደም ሲል 

ያለውን የኮርስ ሠርተፊኬት ማግኘት ፈተናውን ለመፈተን እንደ መመዘኛ 

አይቆጠርም፡፡ 

  

§ 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). 

 

አንቀፅ 3.2  አንድን ፈተና ፣ የፈተና ክፍል ወይንም ሞጁል ያላለፈ ተፈታኝ 

በፈተና ማዕከሉ  ከተወሰነው ደግሞ መፈተኛ የጊዜ ገደብ በፈት ፈተናውን 

መፈተን አይችልም/አትችልም። (አንቀፅ 15 

§ 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.  

 

አንቀፅ 3.3  የጎተ ኢኒስቲቱት የፈተና ሰርተፊኬት በሐሰት የሰራ/ች ወይንም 

የተጨበረበረ ሰርተፊኬት ያቀረበ/ች ወይም የተጨበረበረ ከማይን ጎተ (my 

goethe.de) የፈተና ውጤት ማሳያ ገፅ ላይ ኮፒ (screenshot) የተደረገ ውጤት 

ያሳየ እንደሆን ይህ ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ ለአንድ አመት ከማንኛውም 

የጎተ ኢኒስቲቱት ፈተና ይታገዳል። ይህ እገዳ በአለም ላይ ባሉ የጎተ 

ኢኒስቲቱት የፈተና ማዕከሎች ሁሉ ተፈፃሚ ይሆናል።   

§ 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 ፈተናውን ለሶስተኛ ወገን ያስተላለፈ ይህ ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ 

ለአንድ አመት ከማንኛውም የጎተ ኢኒስቲቱት ፈተና ይታገዳል። አንቀፅ 3.3 

ቁጥር 2 ተፈጻሚ ይሆናል    

§ 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 በተደጋጋሚ አንቀፅ 3.3, 3.4, 11.2, የተላለፈ ለአምስት አመት(5) 

ከማንኛውም የጎተ ኢኒስቲቱት ፈተና ይታገዳል።  

  

§ 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 አንቀፅ በአንቀፅ 11.1 እና/ወይንም 11.2 መሠረት ከፈተና ተሳትፎ የታገደ/ች 

በአንቀፅ 11 ለተደነገገው የጊዜ ገደብ ከፈተና ይታገዳል።   
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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.  

 

አንቀፅ 4 ለፈተና መመዝገብ  

አንቀፅ 4.1 ፈተናውን መፈተን የሚፈልጉ ለፈተናው ከመመዝገባቸው በፊት 

በፈተናው ማዕከል ወይም በኢንተርኔት ለፈተናው መሟላት 

የሚያስፈልገውን ቅድመ ሁኔታ፣ የፈተናው ሂደትና አፈፃፀም 

መመሪዎችን፣ የፈተና ድንጋጌውን  በማግኘት መረዳት እንዲችሉ መንገድ 

ይፈለጋል። የፈተናው ሂደትና አፈፃፀም መመሪዎችና የፈተና ድንጋጌው 

በመጨረሻ ይዘታቸው በኢንተርኔት እንዲገኙ ያደርጋል። ለፈተና 

በመመዝገብ ተሳታፊው/ዋ (አሳዳጊው&ዋ) የፈተናው ሂደትና አፈፃፀም 

መመሪውንና የፈተና ድንጋጌውን አንብቦ መረዳቱን/ቷንና 

መስማማቱ/ቷን በፊርማው/ዎ ያረጋግጣል/ ታረጋግጣለች። 

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. 

ስለምዝገባ ዝርዝር መረጃ በመመዝገቢያ ቅፅ ላይና በኢንተርኔት የፈተና 

መግለጫ ገፅ ላይ ይገኛል። መመዝገቢያ በፈተና ማዕከሉና በኢንተርኔት ገፅ 

ላይ ይገኛል። እድሜያቸው ላልደረሰ የወላጅ ወይም የህጋዊ አሳዳጊ ፍቃድ 

ያስፈልጋል። 

  

§ 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. 

  
 

አንቀፅ 4.2 የምዝገባው መንገዶች በፈተና ማዕከሉ ከተማቻቸ 

የመመዝገቢያ ቅጽን በፈክስ፣ በፖስታ ወይንም በኢንተርኔት መላክ 

ይቻላል። ለምዝገባ፣ ለመዋዋልና ለመፈራረም የጎተ ኢኒስቲቱት አጠቃላይ 

የስራ ደንቦች ፅኑ ይሆናሉ። በምዝገባ ጊዜም እነኝህን ደንቦች አንብቦ 

በፊርማ መስማማት ያስፈልጋል። የፈተናው ምዝገባ በሌላ የጎተ 

ኢኒስቲቱት የፈተና አጋር ድርጅት የሚደረግ ከሆነ ከጎተ ኢኒስቲቱት 

አጠቃላይ የስራ ደንቦች  በተጨማሪ የዚሁ ማዕከል ደንቦች ፅኑ ይሆናሉ። 

ስለዚህም ማዕከሉ ለተማዝጋቢው ማሳወቅና በፊርማ መስማማቱን 

ማረጋገጥ አለበት። የፈተና ሰዓት ለተፈታኞች  ከፈተናው ቀን በግምት 5 

ቀናት በፊት በጽሑፍ ለተፈታኞች ይገለጻል። 

§ 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. 

 

አንቀፅ 4.3  ይህ መንገድ ከተዘጋጅ የፈተና ምዝገባ በ www.goethe.de ወይንም 

በፈተና ማዕከሉ ድረ ገጽ መመዝገብ ይቻላል። ለምዝገባ፣ ለመዋዋልና 

ለመፈራረም የጎተ ኢኒስቲቱት አጠቃላይ የስራ ደንቦች ፅኑ ይሆናሉ። 

በምዝገባ ጊዜም እነኝህን ደንቦች አንብቦ በፊርማ መስማማት ያስፈልጋል። 

 

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. 

 

አንቀፅ 4.4  በግል በአካል ተገኝቶ መመዝገብ ከተቻለ ምዝገባው በዚህ 

መንገድ ይደረጋል። ለምዝገባ፣ ለመዋዋልና ለመፈራረም የጎተ ኢኒስቲቱት 

አጠቃላይ የስራ ደንቦች ፅኑ ይሆናሉ። በምዝገባ ጊዜም እነኝህን ደንቦች 

አንብቦ በፊርማ መስማማት ያስፈልጋል። 

  

§ 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. 

 

 

አንቀፅ 5 የፈተና ቀጠሮ  

 የፈተና ማዕከሉ የምዝገባና የፈተና ቦታና ጊዜ ይወስናል። በከፊል ሳይሆን 

በሙሉ ብቻ የሚወሰዱ ፈተናዎች የጽሑፍ እና የቃል ክፍሎች  በደንቡ በ14 

ቀናት ውስጥ ይካሄዳሉ። ወቅታዊ የሆነው የፈተናና የመመዝገቢያ የጊዜ 

ገደብ በመመዝገቢያ ቅፅ ላይና በኢንተርኔት ይገኛሉ። 

§ 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. 

 

 አንቀፅ 6 የፈተና ክፈያና ክፍያን መመለስ 

 አንቀፅ 6.1   የፈተና ክፍያ በፈተና ማዕከሉ በተደነገገው የክፍያ ሥርዓት 

የመመዝገቢያ ቅፅ  ወይንም በኢንተርኔት በሚገኘው የፈተና ማብራሪያ 

ላይ ይፋ ይደረጋል። የፈተና ክፍያ ሳይደረግ ወይንም ሳይጠናቀቅ ፈተና 

መፈተን አይቻልም። 

§ 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. 

 

አንቀፅ 6.2  አንድ ለፈተና የተመዘገበ ሰው ፈተናውን በህመም ምክንያት 

መፈተን ካልቻለ\ች (አንቀፅ 12 ይመልከቱ) የፈተናው ክፍያ ለሚቀጥለው 

የፈተና ቀጠሮ ይታሰብለታል። የፈተናው ማዕከል ከዚህ ክፍያ ላይ 

ለአስተዳደር ወጪ የሚቀነሰውን እስከ 25 ወይንም 25 በመቶ ተቆራጭ 

መጠን ይወስናል። የፈተና ተሳታፊው/ዋ በተቆረጠው የክፍያ መጠን 

ማዕከሉ ላይ ጉዳት እንዳልደረሰ ወይንም የደረሰው የጉዳት መጠን ከቅጣቱ 

ያነሰ ነው ብሎ ማስረጃ በማቅረብ ይግባኝ ማለት ይችላል ። 

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

gilt die Prüfung als nicht abgelegt und die Prüfungsgebühr 

wird vom Prüfungszentrum gutgeschrieben oder erstattet.  

 

አንቀፅ 6.3  ይግባኙ ተቀባይነት ካገኘ   (አንቀፅ 20 ይመልከቱ) ፈተናውን 

እንዳልተፈተነ ተቆጥሮ የፈተናው ክፍያ ለሚቀጥለው የፈተና ቀጠሮ 

ይያዝለታል ወይንም ሙሉ በሙሉ ይመለስለታል። 

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

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

zurückerstattet. 

 

አንቀፅ 6.4   አንድ ተሳታፊ ከፈተናው ከታገደ/ች (አንቀፅ 11 ይመልከቱ) 

የፈተና ክፍያ አይመለስም። 
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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.  

 

 

አንቀፅ 7   የፈተና  ቁሣቁሶች 

የፈተና ቁሳቁሶችን (በህትመት እና በዲጂታል መልክ) መጠቀም የሚቻለው 

በፈተናው ጊዜና ቦታ እንዲሁም ጎተ ኢንስቲቲውት አዘጋጅቶ ባቀረበው 

መልኩ ብቻ ነው፡፡ የፈተናውን ፅሑፎች በቃላት አጠቃቀምም ሆነ በቅደም 

ተከተላቸው መቀየር አይቻልም፡፡ ይህ የሚቻለው የቴክኒክ ስህተቶች 

ወይም ጉድለቶች ሲገኙ ብቻ ነው፡፡ 

§ 8 Ausschluss der Öffentlichkeit 

Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 

 

አንቀፅ 8   ስለፈተናው ገሀድ  አለመሆን   

ፈተናዎቹ ገሀድ አይደሉም/ለማይመለከተው ሰው ክፍት አይደሉም፡፡ 

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. 

 

 

ጎተ ኢንስቲቲውት ወኪሎች ቀጠሮ ባይዙም (አንቀጽ 26ን ይመልከቱ) 

የፈተናውን አከናወን ትክክለኛነትና ጥራት ለማረጋገጥ የፈተናውን ሂደት 

መታዘብ ይችላሉ፡፡ ይሁን እንጂ የፈተናው ሂደት ላይ ጣልቃ እንዲገቡ 

አይፈቀድም፡፡ ይህን ዓይነቱ ጉብኝት እንደተከሰተ የፈተና አፈፃፀም  ቃለ 

ጉባኤ ላይ ሰዓቱን በመጥቀስ ይፃፋል፡፡ 

§  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. 

 

 

አንቀፅ 9  መታወቂያ የማሳየት ግዴታ 

የፈተና ማዕከሉ የተፈታኞቹን ማንነት በማያሻማ መንገድ የማረጋገጥ 

ግዴታ አለበት፡፡ ተሳታፊዎቹ የፅሁፍና የቃል ፈተና ከመፈተናቸው በፊትአና 

ካስፈለገም በየትኛው የፈተና ስዓት ፎተግራፍ ያለበት ሕጋዊ መታወቂያ 

ማሳየት አለባቸው:: የፈተናው ማዕከል ምን አይነት መታወቂያ 

እንደሚቀበል የመወሰንና የተሳታፊውን ማንነት ለማረጋገጥ ተጨማሪ 

እርምጃ የመውሰድ መብት አለው፡፡ የትኛው ሰነድ ተቀባይነት እንዳለው፣ 

ምን አይነት ሌሎች የተሳታፊውን ማንነት የማረጋገጫ እርምጃዎች 

መውሰድ እንዳለበት የፈተና ማዕከሉ ለተሳታፊው&ዋ ስለፈተና ተሳትፎው 

በሚወሰንበት ጊዜ እንዲያውቅ ይደረጋል። 

§ 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.  

 

አንቀፅ 10  የፈተና ቁጥጥር 

ቁጥጥሩ  ቢያንስ በአንድ/በአንዲት  ብቃት ባላት/ ባለው የፈተና 

ተቆጣጣሪ አመካይነት ፈተናዎቹና የረፍት ጊዜያቸው በደንቡ መሠረት 

በትክክል መካሔዳቸውን ይቆጣጠራል/ትቆጣጠራለች፡፡ ተፈታኞቹ 

የፈተናውን ክፍል ለቀው መውጣት የሚፈቀድላቸው ለየብቻ ነው፡፡ ይህ 

መፈፀሙን ስለፈተናው አከናወን ሂደት በሚጻፈው የፈተና አፈፃፀም 

ቃለጉባኤ ላይ ሰዓቱን በመጥቀስ ይጻፋል፡፡ ፈተናውን ከሰዓቱ አስቀድመው 

የሚያጠናቅቁ ተፈታኞች ከወጡ በኋላ ወደ ፈተናው ክፍል ለመመለስ 

አይፈቀድላቸውም፡፡ 
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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. 

 

 

ተቆጣጣሪው/ዋ በፈተናው ወቅት አስፈላጊውን የፈተና ሂደት በሚመለከት  

መረጃዎችን ይሰጣል/ትሰጣለች፡፡ በተጨማሪም ተፈታኞቹ ራሳቸውን 

ችለው እንዲሁም በተፈቀዱ ቁሣቁሶች ብቻ መሥራታቸውን 

ያረጋግጣል/ታረጋግጣለች፡፡ (አንቀፅ 11ን ይመልከቱ) ተቆጣጣሪዎቹ 

በፈተናው ወቅት የፈተና ሂደት ነክ ጥያቄዎችን ብቻ መመለስ 

ይፈቀድላቸዋል፡፡ ከፈተናው ይዘት ጋር የተያያዘ ትችትም ሆነ መልስ 

መስጠት አይፈቀድም፡፡ 

§ 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.  

 

አንቀፅ 11    ከፈተና ስለመወገድ 

አንቀፅ 11.1   ማንኛውም በፈተናው ወቅት የሚኮርጅ፣ የሚያስኮርጅ፣ 

ያልተፈቀዱ ቁሣቁሶችን የሚጠቀም፣ ሌላ ተፈታኝ እንዲጠቀምባቸው 

የሚያደርግ ወይም ፈተናው በሥርዓት እዳይከናወን እንቅፋት የሚሆን 

ተፈታኝ ከፈተናው ይወገዳል፡፡ በዚህ ዓይነቱ ሁኔታ ለተወገደው ተሣታፊ 

ፈተናው አይታረምም፡፡ ያልተፈቀዱ ቁሣቁሶች የሚከተሉት ናቸው፡- 

ማንኛውም ከፈተናው ጋር ያልተሰጡ፤ በፈተናው ሂደትና አፈፃፀም መመሪያ  

ያልተካተቱ ጽሑፎች (ለምሳሌ መዝገበ ቃላት፣ የሰዋስው መፅሐፍት፣ 

ለመኮረጅ የተዘጋጁ ወረቀቶች፣ ድጋፍ ሰጪ ቴክኒኮች እንደ ሞባይል ስልክ፣

ዘመናዊ ሰዓት(smart watch)፣ ትንሽ ኮምፒውተርና ተመሳሳይ ቁሣቁሶች)፡፡ 

ተፈታኞች በምስጢር መያዝ ያለበትን የፈተና ይዘት ለሶስተኛ ወገን 

ለማስተላለፍ ሙከራ ቢያደርጉ ከፈተናው ይወገዳል፡፡ ቴክኒካዊ የአርዳታ 

ቁሳቁሶች፣አንደተንቀሳቃሽ ስልክ፣አነሰተኛ ኮምፒውተሮች የመሳሰሉ በፈተና 

ወይም በዝግጅት ክፍል መጠቀም አይፈቀድም፡፡ የፈተናው ማዕከል ከላይ 

የተዘረዘሩትን ማስፈጸም እና መፈጸሙን የማረጋገጥ መብት አለው፡፡ 

ከፈተናው የሚያስወግዱ ድርጊቶች ከፈተናው በኋላ ከታወቁ የፈተና ኮሚሽኑ 

(አንቀፅ 17ን ይመልከቱ) አድራጊው ፈተናውን እንዳላለፈ የመወሰን መብት 

አለው፡፡ የፈተና ኮሚሽኑ ይህን ውሳኔ ከመወሰኑ በፊት አጥፊውን ማነጋገር 

አለበት፡፡ ጉዳዩ አሻሚ ከሆነ ግን ለጎተ ኢንስቲቲውት ዋና መሥሪያ ቤት 

አስታውቆ ውሳኔ እንዲሰጥ ኮሚሽኑ ይጠይቃል፡፡ እላይ በተጠቀሰው ምክንያት 

ከፈተና ለተወገደው/ለተወገደችው ተሳታፊ የፈተና ክፍያው 

አይመለስለትም/አይመለስላትም፡፡ 

 

 

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.  

 

አንዲት/አንድ ተሳታፊ አንቀፅ 11 ላይ ከተጠቀሱት መካከል በአንዱ 

ምክንያት ከፈተና ቢወገድ/ብትወገድ ፈተና አላለፈም/አላለፈችም 

ከተባለበት ቀን አንስቶ ቢያንስ ከ3 ወር በኋላ ዳግመኛ መፈተን 

ይችላል/ትችላለች፡፡ 
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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). 

 

አንቀፅ 11.2  ተፈታኙ/ኟ ከፈተናው ጋር በተያያዘ ስለማንነቱ/ቷ ለማጭበር 

ከሞከረ/ች፣እርሱ/ሷ እና ይህን ለመፈጸም የተባበሩ ግለሰቦች ከፈተና 

ይወገዳሉ፡፡ 

 ከፈተናው የተወገደው/የተወገደችው በፈተናው ጊዜ ማንነቱን/ማንነቷን 

ያጭበረበረ/ያጭበረበረች ከሆነ እገዳውን ጎተ ኢንስቲቱት እስከ 1 ዓመት 

ማርዘም ይችላል (አንቀጽ 3 ይመልከቱ)። ይህን እገዳ እንዲያግዝ 

(የተሰጠውን እገዳና የታገደውን ግለሰብ) የታጋጁ ሙሉ ስም፣ የልደት ቀን፣ 

የልደት ቦታ፣ የታገደበት የጊዜ ገደብ፣ እገዳው በአጋጅ የፈተና ማዕከል ይፋ 

የሆነበት ጊዜ ለዋናው የጎተ ኢኒስቲቱትና በአላም ላይ ላሉ የጎተ ኢኒስቲቱት 

የፈተና ማዕከል ዘገባ ይደረጋል። (አንቀጽ 2 & 15 ይመልከቱ) 

ከዚህ በላይ የተጠቀሱት ሁለት አንቀፆች በተጨማሪ ለሚመለከተው 

ድርጊት ፅኑ ይሆናል፤ የፈተና ተፈታኝ በቀጥታ ወይንም በተዘዋዋሪ 

በፈተናው በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ የሚሳተፍን ፈታኝ ፈተናውን 

እንዲያልፍ ከድንጋጌው ውጭ ክፍያ ለምስጠት የፈለገ፣ ቃል የገባ ወይም 

የሰጠ። 

  

§ 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. 

አንቀፅ 11.3  ፈተናው ከተካሄደ በውኋላ በ አንቀፅ 11.1 አና /ወይንም 11.2 

የተጠቀሱ ድርጊቶች መፈፀማቸው ከታወቀ የፈተና ኮሚሽኑ ድርጊቱን/ቹን 

የፈፀመው ገለሰብ ፈተናው እንዳላለፈ በመቁጠር ሰርተፊኬትም 

ከተሰጠው ሰርተፌኬቱን መልሶ መውሰድ ይችላል። ኮሚሽኑ ይህን ውሳኔ 

ከመወሰኑ በፊት ክስ የቀረበበትን ተፈታኝ የመስማት ግዴታ አለበት። 

አከራካሪ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ ኮሚሽኑ የጎተ ኢኒስቲቱን ዋና መስሪያ ቤት 

በማሳወቅ የውሳኔ አሳብ መጠየቅ ይጠይቃል። በአንቀፅ 11.1ና  11.2  

የተጠቀሱት የእገዳ የጊዜ ገደቦች ፅኑ ይሆናሉ። 
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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. 

 

 

አንቀፅ 12    ከፈተናው መውጣት ወይም ፈተናውን ማቋረጥ 

የአቤቱታ መብት እደተጠበቀ  ሆኖ፣ የሚከተለው የፀና ይሆናል፦ከፈተናው 

መውጣት ወይም ፈተናውን ማቋረጥ ይቻላል፣ ይሁን እንጂ ለፈተናው 

የተከፈለው ገንዘብ እንዲመለስ የመጠየቅ መብት አይኖርም፡፡ ከፈተናው 

መውጣቱ ፈተናው ከመጀመሩ በፊት ከሆነ ፈተናውን 

እንዳልተፈተነ/እንዳልተፈተነች ይቆጠራል፡፡ ፈተናው ከተጀመረ በኋላ 

ካቋረጠ/ካቋረጠች ግን እንዳላለፈ/እንዳለላፈች ይቆጠራል፡፡  

 ፈተናውን በሕመም ምክንያት አልጀመርኩም ወይም በሕመም 

ምክንያት አቋረጥኩ በሚባልበት ጊዜ የሐኪም ማስረጃ በፍጥነት 

ለፈተናው ማዕከል መቅረብ አለበት፡፡ ይህን ተከትሎ ስለሚፈፀመው 

የፈተናው ማዕከል ከጎተ-ኢኒስቲቱት ዋና መስሪያ ቤት ጋር በመመካከር 

ውሳኔ ይሰጣል፡፡ የፈተናውን ክፍያ በሚመለከት አንቀፅ 6.2 የፀና ይሆናል፡፡ 

§ 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. 

 

 

አንቀጽ 13  የፈተና ውጤት ማስታወቅ 

የፈተና ውጤት የሚገለፀው ፈተናው በተካሄደበት የፈተና ማዕከል ነው፡፡  

ለአንድ/አንዲት ተፈታኝ በተናጥል ውጤት ከማሳወቂያ ቀጠሮ በፊት 

ውጤቱን ማሳወቅ አይቻልም፡፡ 

§ 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. 

 

 

አንቀፅ 14  ሠርተፊኬት አሰጣጥ 

ሁሉንም ፈተና ተፈትነው ያለፉ ተሣታፊዎች በፈተናው ኃላፊና በአንድ 

ፈታኝ የተፈረመ ሠርተፊኬት ይሰጣቸዋል፡፡ (ክፍል 16ን ይመልከቱ) 

ሠርተፊኬቱ በ10 ዓመት ጊዜ ውስጥ ከጠፋ በምትኩ ሠርተፊኬት ሊሰጥ 

ይችላል፡፡ በምትኩ ለሚሰጠው ሰርተፊኬት ክፍያ መፈፀም አለበት፡፡ 

የፈተናው ውጤቶች በነጥብና በደረጃ ይመዘገባሉ ፡፡ ፈተና 

ላላለፈ/ላላለፈች ተሳታፊ የፈተና ማዕከሉ ፈተናውን እንደገና 

ስለሚወሰድበት ሁኔታ ምክር ይሰጣል፡፡ ተሳታፊው/ተሳታፊዋ ፈተና 

ካላለፈ/ካላለፈችና የተሳትፎ ወረቀት ከጠየቀ/ከጠየቀች የፈተናው ውጤት 

ነጥቦች ተጠቅሰው የተሳትፎ ወረቀት ይሰጠዋል/ይሰጣታል፡፡ 
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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 

 

 

አንቀፅ 14.1  በክፍል ተለይተው የማይሰጡ  ፈተናዎች(ሞዱላር ያልሆኑ) 

ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ፈተኖች አራቱንም የፈተና ክፍሎች የተፈተነና  

ያለፈ የፈተናውን ክፍሎች ውጤት የሚገልፅ አንድ የፈተና ማስረጃ 

ያገኛል፦ 

  ጎተ ሰርተፍኬት A1: ፊት ኢን ዶች 1 

 ጎተ ሰርተፍኬት A1: ሽታርት ዶች 1 

 ጎተ ሰርተፍኬት A2: :ፊት ኢን ዶች  

 ጎተ ሰርተፍኬት A2 

 ጎተ ሰርተፍኬት 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   በክፍል ተለይተው  የሚሰጡ  ፈተናዎች (ሞዱላር ፈተናዎች) 

ተፈታኞች አንዱን ወይም ሁሉንም የፈተና ክፍሎች መፈተን የሚችሏቸው 

ፈተናዎች 

 ጎተ ሰርተፍካት B1 

 ጎተ ሰርተፍኬት B2  

 ጎተ ሰርተፍኬት C1 ( ሞጁላር ከ 2024ጀምሮ)  

 ጎተ ሰርተፍካት C2: ትልቁ የጀርመን ቋንቋ ዲፕሎማ 

 

 

እነኚህን ፈተናዎች የተፈተኑ ተፈታኞች የተፈተኑትን  የፈተናውን ክፍል 

ካለፉ ለተፈተኑት እያንዳዱ ክፍል  በተናጥል ሰርተፍኬት ያገኛሉ፡፡ ሁሉንም 

የፈተናውን ክፍሎች በአንድ የፈተና ቀጠሮ እና  የፈተና ማዕከል  ተፈትነው 

ያለፉ ተፈታኞች ሁሉንም የፈተናውን ክፍል ማለፋቸውን የሚገልጽ አንድ 

ሰርተፍኬት የማግኝት መብት አላቸው፡፡ 

አንዱን ወይም ከአንድ በላይ የሆን  የፈተና ክፍል  በአንድ አመት ውስጥ  

በአንድ የፈተና ማዕከል ተደግሞ ከተወሰደ ለጎተ ሰርተፍካት B1ና ጎተ 

ሰርተፍኬት B2 በተፈታኙ ከዚህ በፊት ከወሰዳቸው የፈተናው ክፍሎች 

ሰርትፊኬቶች ጋር በተጨማሪ አንድ አጠቃላይ ሰርተፍኬት ሊሰጥው 

ከፈለገ ይችላል፡፡ 

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.  

 

 

የፈተና ማእከሉ አሰራር እስከፈቀደ ድረስ በተፈታኞች ፍላጎት አጠቃላይ 

ውጤት የሚገልፅ ተጨማሪ ሰርተፊኬት ማዘጋጀት ይቻላል።

በሰርተፊኬቱም ላይ በአንድ አመት ውስጥ በአራቱ ሞጁል ፈተናዎች 

ውስጥ የተሻለ ውጤት የመጣባቸውን ይሆናል። ይህ አጠቃላይ በአመት 

ውስጥ የተፈተናቸው አራቱን ሞጁል  ሰርተፍኬት አንድ ላይ ተደርጎ 

የሚስጠው:- 

 

 በአውሮፓ ውስጥ በሚገኙ ጎተ ኢንስቲትዩት የተወሰዱ ፈተናዎች 

  በሌሎች አገሮች የሚገኙ ጎተ ኢንስቲትዩት ሆነው ነገር ግን በአንድ 

ኢንስቲትዩት የተደረጉት ብቻ አንድ ላይ ይሰጣሉ 
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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. 

 

 

በተለያየ  ኢንስቲትዩት  የተወሰዱ ፈተናዎች  የሚዘጋጅ አጠቃላይ 

ሰርተፍኬት ቢያንስ አንዱን ሞጁል ያለፍበት ኢንስቲትዩት ውስጥ መሆን 

ይኖርበታል 

 

በጎተ ሴንተር  እንዲሁም የፈተና ትብብር ባላቸው ድርጅቶች  ወስጥ 

በአንድ አመት ውስጥ አራቱን ሞጁል በአንድ የፈተና ሴንተር ከታለፈ 

ወጥ የሆነ አንድ አጠቃላይ ሰርተፊኬት መስጠት ይቻላል። 

 

 

የፈተና ጣቢያዎቹ  እስከ 25% ከመቶ የሚደርስ አስተዳደራዊ ክፍያ 

ለሚዘጋጀው አጠቃላይ ሰርተፍኬት ይወስናሉ። 

§ 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.  

 

 

አንቀፅ 15 ፈተናውን መድገም  

በ 14.1 እና 14.2 የተጠ ቀሱ ፈተናዎችን አንድ ተሳታፊ ከፈለገ የፈለገውን ጊዜ 

ያህል ደጋግሞ መፈተን ይችላል፡፡ 14.2 የተጠቀሱ ፈተናዎች አንድ ላይ 

ከመውሰድ በተጨማሪ አንድ የፈተናውን ክፍል ብቻ ደጋግሞ መውሰድ 

ይቻላል፡፡  

 ፈተናዎችን መድገም የሚቻልበትን የጊዜ ገደብ የፈተና ማዕከሉ መወሰን 

ይችላል፡፡ የፈተናው ጊዜ በተወሰነ ቀጠሮ እንዲሆን የመጠየቅ ሕጋዊ መብት 

የለም፡፡ (አንቀፅ 11ን ይመልከቱ) 

§ 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. 

 

 

አንቀፅ 16 የፈተና ኮሚሲዮን  

የፈተናው አፈታተንና የፈተናው ሂደት በስርዓቱ እንዲከናወን የፈተናው 

ማዕከል አንድ የፈተና ኮሚሲዮን ይሰይማል፡፡ ይህ ኮሚሲዮን እንደ ደንቡ 

ሁለት ፈታኞች በአባልነት ይኖሩታል፡፡ ከሁለቱ አንዱ/አንድዋ የፈተናው 

ማዕከል የፈተና ኃላፊ ነው/ናት፡፡ 

§ 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. 

 

 

አንቀፅ 17 የፈተናው ሂደት ቃለ-ጉባኤ  

ስለፈተናው ሂደት ቃለ ጉባኤ ይጻፋል(በወረቀት ላይ ወይም ዲጂታል)፡፡ 

እዚያ ውስጥ የፈተና ዝርዝር መረጃ (የተፈታኞ ዝርዝር፣ የፈተናው 

ማዕከል፣ የፈተናው ቀን፣) የፈተናው ሰዓት እንዲሁም በፈተናው ጊዜ ልዩ 

ክስተቶች ከነበሩ ይመዘገባሉ፡፡ 
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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. 

 

 

አንቀፅ 18 አድሎ  

አንድ ፈታኝ/አንዲት ፈታኝ ያደላል/ታዳላለች የሚል ጥርጣሬ ተሳታፊ 

ካለው ወይንም ተሳታፊዎች/ ካላቸው አቤቱታ ማቅረብ የሚችሉት የቃል 

ፈተናው ከመጀመሩ በፊት ብቻ ነው፡፡ ስለፈታኙ/ስለፈታኝዋ ተሳትፎ 

የፈተናው ኃላፊ አስፈላጊውን ውሳኔ ይወስናል/ትወስናለች ። 

በቃል ፈተናው ላይ ከፈታኞቹ ቢያንስ አንዱ  ከፈተናው በፊት ባለው ኮርስ  

ተፈታኞችን ያላስተማረ መሆን አለበት፡፡ 

ከዚህ ውጪ ለማድረግ የግድ የጎተ ኢንስቲትውት ዋናው ቢሮ ፍቃድ 

ያስፈልጋል፡፡ 

§ 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. 

 

 

አንቀጽ 19 እርማት  

ፈተናዎች በሁለት ፈታኞች/አራሚዎች ለየብቻ ይታረማሉ፡፡(በዲጅታል 

ፈተናዎች  የንባብና የመስማት ፈተናዎች የዲጅታል ገጹ ራሱ ያርመዋል ) 

የጽሁፍ ፈተናው የሚታረመው በተፈቀዱ የመጻፍያ መሣሪያዎች ብቻ 

ምልክት የተደረገባቸው ማለት የተጻፈባቸው የፈተና መልሶች ናቸው፡፡ 

(ጥቁር ወይም ሰማያዊ ስክሪፕቶ፣ ብእር፣ ማርከር)፡፡(በዲጅታል የጽሁፍ 

ፈተና  ለጽሁፍ በተሰጠው ቦታ ላይ የተጻፈው በቻ ይታረማል) ዝርዝር 

መረጃዎች፣ የፈተና ሂደትና አፈፃፀም መመሪያ ውስጥ ማግኘት ይቻላል፡፡ 

§ 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. 

 

አንቀጽ 20 የተቃውሞ ይግባኝ  

ተፈታኞች የፈተናውን ውጤት ከተቃወሙ ውጤቱ በታወቀ በ2 ሳምንት 

ጊዜ ውስጥ አቤቱታውን በጽሁፍ ፈተናው ለተካሄደበት ማዕከል የፈተና 

ኃላፊ ማቅረብ አለባቸው፡፡  

አቤቱታው በቂ ምክንያትና አግባብ የሌለው ከሆነ የፈተናው ሀላፊ 

ላይቀበለው ይችላል፡፡ የተሰጠው ነጥብ ዝቅተኛ መሆኑን ብቻ 

እንደምክንያት ማቅረብ ተቀባይነት የለውም፡፡ 

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. 

 

አቤቱታው አግባብ ያለው መሆኑን ወይ አለመሆኑን የፈተናው ኃላፊ 

ይወስናል/ትወሰናለች፡፡ አጠራጣሪ የሆኑ ጉዳዮች በፈተናው ኃላፊ በኩል 

ለጎተ ኢኒስቲቱት ዋና መስሪያ ቤት ይቀርቡና ይወሰናሉ፡፡ የእርማት ውሳኔ 

የመጨረሻ እና ይግባኝ የማይባልበት ነው ፡፡ ማንኛውም የህግ መንገድ 

የተዘጋ ነው፡፡ 



   

Prüfungsordnung የፈተና ድንጋጌ 14 / 15 

 

Stand: 1. September 2020 ቀን፡ እ.ኤ.አ ሴፕቴምበር 1 2020 

 

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. 

 

ስለፈተናው አከናወን ሂደት ቅሬታ ካለ ፈተናው ወዲያው እንደተከናወነ 

ፈተና የተወሰደበት ማዕከል የሚገኘው የፈተና ኃላፊ ዘንድ ቅሬታ ማቅረብ 

ይገባል፡፡ የፈተናው ኃላፊ፣ የሚመለከታቸውን ጠርቶ ከአነጋገረ/ች በኋላ 

ስለጉዳዩ ወስኖ/ወስና ማስታወሻ ፅፎ/ፅፋ በማህደር 

ያስቀምጣል/ታስቀምጣለች፡፡ ጉዳዩ አሻሚ ሲሆን የጎተ ኢንስቲቲውት ዋና 

መሥሪያ ቤት ይወስናል፡፡ ቅሬታው ተቀባይነት ካገኘ የፈተናውን ክፍያ 

በሚመለከት አንቀፅ 6.3 ተግባራዊ ይሆናል፡፡ 

  

§ 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. 

 

 

አንቀፅ 21 የፈተና ውጤት ስለማየት  

 ተፈታኙ ፈተናውን ለማየት ካመለከተ  ጠቅላላው ፈተና ከተጠናቀቀ በኋላ 

ፈተናውን  ማየት ይችላል/ትችላለች፡፡ (ለአቅመ አዳም/ሔዋን ካልደረሰ/ች  

ህጋዊ ወኪል በተገኘበት ብቻ ይችላሉ) 

§ 22 Verschwiegenheit 

Die Mitglieder der Prüfungskommission bewahren über alle 

Prüfungsvorgänge und Prüfungsergebnisse gegenüber 

Dritten Stillschweigen.  

 

 

አንቀጽ 23 አለመናገር  

የፈተናው ኮሚሽን አባላት የፈተናውን ሂደትና ውጤት በምስጢር 

ይጠብቃሉ፤ ለሦስተኛ ወገንም አይገልጹም፡፡ 

§ 23 Geheimhaltung 

Alle Prüfungsunterlagen sind vertraulich. Sie unterliegen 

der Geheimhaltungspflicht und werden unter Verschluss 

gehalten. 

 

 

አንቀፅ 23 ምስጢር መጠበቅ  

ሁሉም የፈተና ወረቀቶችና መረጃዎች በምስጢር መጠበቅ ስለአለባቸው 

በተቆለፈ ሥፍራ መቀመጥ አለባቸው፡፡ 

§ 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. 

 

 

አንቀፅ 24 የባለቤትነት መብት  

ሁሉም የፈተና ወረቀቶች፣ መረጃዎችና ቁሣቁሦች የ ዲጅታል ፈተናዎች 

በባለቤትነት መብት ስር የተጠበቁ ስለሆኑ፣ ለፈተናው ብቻ ሥራ ላይ 

ይውላሉ፡፡ ማባዛት፣ ማከፋፈል፣ እንዲሁም በገሀድ ማሠራጨት 

የሚቻለው የጎተ ኢንስቲቲውት ዋና መሥሪያ ቤት ሲፈቅድ ብቻ ነው፡፡ 
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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. 

 

 

አንቀፅ 25 መዝገብ ቤት ማስቀመጥ  

የተሣታፊዎቹ የፈተና ወረቀቶችና የዲጅታል መረጃዎች ፈተና ከተፈተኑበት 

ቀን ተቆጥሮ ለ12 ወራት በተቆለፈባቸው ስፍራ ይቀመጣሉ ከዚያ በኋላ 

በሙያው ደንብ መሠረት ይወገዳሉ፡፡  

አጠቃላይ ውጤት የሠፈረበት ቅጽ ለ10 አመት በመዝገብ ቤት ይቀመጣል፡፡ 

ከ10 አመታት በኋላ በደንቡ መሠረት ይወገዳሉ፡፡ 

§ 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. 

 

 

አንቀፅ 27 ጥራት ስለመጠበቅ  

የፈተናውን አከናውን ሂደት ከፍተኛ የጥራት ደረጃ ለመጠበቅ የፅሁፍና 

የቃል ፈተናዎችን በየጊዜው በመመልከት እንዲሁም በእንግድነት 

በመታዘብ ይረጋገጣል፡፡  

የፈተናው ተሳታፊ በዚህ መስማማቱን ይገልጻል፡፡ (አንቀፅ 11ን ይመልከቱ)፡፡ 

§ 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. 

 

 

አንቀፅ 27 የግል ማህደሮችን/መረጃዎችን መጠበቅ  

ማንኛውም በፈተናው ሂደት ላይ የተሳተፈ ሰው ስራ ላይ ባሉት የግል 

ማሕደሮች እና መረጃዎች ጥበቃ ሕግጋት መሠረት ምሥጢር የመጠበቅ 

ግዴታ አለበት፡፡ 

የጎተ ኢንስቲትዩት ከሚመለከተው ባለስልጣን ለሰርተፊኬቱ እውነተኛነት 

ለማረጋገጥ ጥያቄ ሲቀርብለት ለእውነተኛነቱ ማረጋገጫ ሊሰጥ ይችላል 

§ 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. 

 

አንቀጽ 28 የጸና ስለመሆን  

ይህ የፈተና ድንጋጌ እ.አ.አ. ከሴፕተምበር 1 ቀን 2020ጀምሮ የፀና ይሆናል፣ 

እ.አ.አ. ከሴፕተምበር 1 ቀን 2020 ለሚፈተኑ ተሳታፊዎች ይህ ደንብ 

ተግባራዊ ይሆናል፡፡  

 

የፈተና ድንጋጌ ትርጉምን በሚመለከት ምናልባት የቋንቋ ትርጉም ልዩነት 

ቢኖር የጀርመንኛው ፅሑፍ ወሳኝ ይሆናል፡ 

 

 

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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