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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.

goeTes institutis gamocdebi germanulis, rogorc ucxo enis, an meore enis codnis dasturia.
maTi Cabareba SesaZlebelia gamocdis debulebis
§ 2 naxseneb erTiani standartebiT licenzirebul
sagamocdo centrebSi msoflios masStabiT.

§1

§1

Grundlagen der Prüfung

gamocdis safuZvlebi:

Diese Prüfungsordnung ist für alle unter § 3 genannten
Prüfungen des Goethe-Instituts gültig. Es gilt die jeweils zum
Zeitpunkt der Anmeldung aktuelle Fassung.

Semdgomi gamocdis debuleba vrceldeba §3-is
yvela gamocdaze. ZalaSia regitraciis dros arsebuli aqtualuri redaqcia.

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.

goeTes instituti yoveli gamocdis masalis erT
samodelo da ramdenime savarjiSo nimuSs aqveynebs, romelebic xelmisawvdomia nebismieri dainteresebuli pirisaTvis internetSi.
informacia calkeul gamocdasTan dakavSirebiT
ixileT internetSi gamoqveynebuli gamocdis msvlelobis instruqciis uaxles versiaSi.
zemoT naxseneb samodelo, Tu savarjiSo sagamocdo nimuSebSi detalurad aris naCvenebi gamocdis
calkeuli nawilis agebuleba, Sinaarsi da Sefasebis kriteriumebi.

Einzelheiten zu den Prüfungen sind den jeweiligen, in ihrer
aktuellen Fassung im Internet veröffentlichten Durchfüh
rungsbestimmungen zu entnehmen. Diese Bestimmungen
sind rechtsverbindlich.

ufro vrceli informacia calkeul gamocdasTan
dakavSirebiT ixileT internetSi gamoqveynebul,
iuridiulad savaldebulo gamocdis msvlelobis
instruqciis uaxles versiaSi.

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.

modulebi, romelTa Cabarebac saTiTaod an kombinirebuladaa SesaZlebeli, SemdgomSi moixsenieba, aseve, rogorc gamocda an gamocdis calkeuli
nawili. detalebi amis Sesaxeb ixileT gamocdis
msvlelobis instruqciaSi.

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 jeweiligen Durchführungsbestimmungen
beschrieben.

SemoTavazebuli gamocdebisa da sagamocdo
centris pirobebis gaTvaliswinebiT goeTes institutis SerCeuli sasertifikato gamocdebi
SesaZloa Cabardes nabeWdi an cifruli formatiT. gamocdis struqtura, Sinaarsi da Sefaseba
rogorc nabeWdi, aseve cifruli formatis SemTxvevaSi identuria. germanuli enis cifruli
formatis gamocdebisTvis dadgenili wesebi da
miTiTebebi romlebic gamocdis weriTi formatis
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gamocdis msvlelobis instruqciisgan gansxvavdeba, aRwerilia Sesabamisi gamocdis msvlelobis
instruqciis danarTSi.
Für Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf sind
Sonderregelungen möglich, sofern der spezifische Bedarf
bereits bei der Anmeldung durch einen geeigneten Nachweis
belegt wird.
Siehe hierzu die Ergänzungen zu den Durchführungsbestimmungen: Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf
(Personen mit Körperbehinderung).

SezRuduli unaris mqone pirebma SesaZlebelia
isargeblon gansakuTrebuli pirobebiT, sagamocdo registraciis dros, sagangebo mzrunvelobis
saWiroebis cnobis wardgenis SemTxvevaSi.
ixileT gamocdis msvlelobis instruqciis danarTi (SezRuduli fizikuri SesaZleblobebis
mqone pirebi).

§2

§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.

§3

Teilnahmevoraussetzungen

goeTes institutis sagamocdo centrebi

goeTes institutis gamocdebi tardeba Semdeg
organizaciebSi:
 goeTes institutebSi germaniasa da ucxoeTSi
 goeTes centrebSi ucxoeTSi
 aseve goeTes institutis sagamocdo
kooperaciis partniorebTan germaniasa
da ucxoeTSi.

§3

gamocdaSi monawileobis pirobebi

§ 3.1 Die Prüfungen des Goethe Instituts können von allen
Prüfungsinteressierten mit Ausnahme von § 3.3 bis § 3.4
unabhängig vom Erreichen eines Mindestalters und unabhängig vom Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit abgelegt
werden.
Es werden bezüglich des Alters der Prüfungsteilnehmenden
folgende Empfehlungen gegeben:

§ 3.1 goeTes institutis gamocdis Cabareba yvela
dainteresebul pirs SeuZlia, ganurCevlad asakisa
da moqalaqeobisa. gamonakliss warmoadgens
§3.3-iTa da § 3.4-iT dadgenili pirobebi.

Prüfungen für Jugendliche (ab 10 Jahren):

gamocdebi mozardebisaTvis (10 wlidan)
 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1

 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1
Prüfung für Jugendliche (ab 12 Jahren):

 GOETHE-ZERTIFIKAT A2: FIT IN DEUTSCH
 GOETHE-ZERTIFIKAT B1
Prüfung für Jugendliche (ab 15 Jahren):

 GOETHE ZERTIFIKAT B2 (modular, ab 01.01.2019 an
ausgewählten Prüfungszentren, ab 01.08.2019 weltweit)

gamocdis monawileTa asakTan dakavSirebiT mocemulia rekomendaciebi:

gamocda mozardebisaTvis (12 wlidan)
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2: FIT IN DEUTSCH
 GOETHE-ZERTIFIKAT B1:
gamocdebi mozardebisaTvis (15 wlidan)
 GOETHE-ZERTIFIKAT B2 (modularuli 01.01.2019-dan
calkeul sagamocdo centrebSi, 01.08.2019–dan
mTels msoflioSi)







Prüfungen für Erwachsene (ab 16 Jahren):
GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1
GOETHE-ZERTIFIKAT A2
GOETHE-ZERTIFIKAT B1
GOETHE-ZERTIFIKAT B2 (bis 31.07.2019)
GOETHE ZERTIFIKAT B2 (modular, ab 01.01.2019 an

gamocdebi ufrosebisaTvis (16 wlidan)
 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2
 GOETHE-ZERTIFIKAT B1:
 GOETHE-ZERTIFIKAT B2 (31.07.2019–mde)
 GOETHE-ZERTIFIKAT B2 (modulebis mixedviT,
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01.01.2019–dan calkeul sagamocdo centrebSi,
01.08.2019–dan mTels msoflioSi)
 GOETHE-ZERTIFIKAT C1

gamocda zrdasrulTaTvis (18 wlidan)
 GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES

SPRACHDIPLOM

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.

kandidatebs, romelTa asaki mniSvnelovnad gansxvavdeba rekomendebuli asakisagan, ekrZalebaT
gaasaCivron gamocdis Sedegebi im mizeziT, rom
sagamocdo Temebi maTi asakisaTvis Seuferebelia.
gamocdebSi monawileobis misaRebad aucilebeli
ar aris enis kursebis gavla da miRebuli serTifikatebis warmodgena.

§ 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 pirebi, romlebic CaiWrnen gamocdaSi an gamocdis calkeul nawilsa Tu modulSi, Sesabamisi
sagamocdo centris mier dadgenili ganmeorebiTi
sagamocdo vadis gasvlis bolomde gamocdaze ar
daiSvebian (Sead. § 15)

§ 3.3 Personen, die Zeugnisse des Goethe-Instituts gefälscht
haben oder ein gefälschtes Zeugnis vorlegen, sind für die
Dauer von einem (1) Jahr ab Kenntniserlangung des GoetheInstituts von der Fälschung von der Prüfungsteilnahme ausgeschlossen. Diese Sperrfrist von einem (1) Jahr gilt weltweit für
die Prüfungsteilnahme sowohl an Goethe-Instituten als auch
bei Prüfungskooperationspartnern des Goethe-Instituts.

§ 3.3 pirebi, romlebmac gaayalbes goeTes institutis sertifikati, an gayalbebul sertifikats
warmoadgenen, goeTes institutis mier gayalbebis
faqtis Setyobidan erTi (1) wlis ganmavlobaSi ver
miiReben monawileobas gamocdebSi. gamocdebSi
monawileobis es erTwliani (1) akrZalvis vada
vrceldeba mTeli msoflios masStabiT rogorc
goeTes institutebze, aseve goeTes institutis
sagamocdo partniorebze.

§ 3.4 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 Prüfungsteilnahme
ausgeschlossen.

§ 3.4 pirebi, romlebic § 11.1 da/an
§ 11.2is Sesabamisad gamocdidan moixsnen, gamocdaze ar daiSvebian § 11–Si gansazRvruli
vadis bolomde.

§4

§4

Anmeldung

registracia

§ 4.1 Vor Anmeldung zur Prüfung erhalten die Prüfungsinteressierten ausreichend Möglichkeiten, sich am Prüfungszentrum oder via Internet über die Prüfungsanforderungen, die
Prüfungsordnung und Durchführungsbestimmungen und über
die anschließende Mitteilung der Prüfungsergebnisse zu informieren. Prüfungsordnung und Durchführungsbestimmungen
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 Durchführungsbestimmungen zur
Kenntnis genommen haben und anerkennen.

§ 4.1 registraciamde, yvela dainteresbul pirs
SeuZlia gaecnos gamocdis pirobebs, gamocdis
debulebasa da gamocdis msvlelobis instruqcias
da aseve gamocdis Sedegebis Setyobinebis wess
sagamocdo centrebsa da internetSi. gamocdis
debulebisa da gamocdis msvlelobis instruqciis
aqtualuri redaqciebi xelmisawvdomia internetSi. registraciiT gamocdis kandidatebi an
maTi kanonieri warmomadgenlebi adastureben, rom
isini gaecnen gamocdis debulebasa da gamocdis
msvlelobis instruqcias da eTanxmebian mas.
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Nähere Information zu den Anmeldemöglichkeiten enthält das
Anmeldeformular bzw. die Prüfungsbeschreibung im Internet.
Die Anmeldeformulare erhalten die Prüfungsinteressierten
beim örtlichen Prüfungszentrum oder via Internet. Bei
beschränkt geschäftsfähigen Minderjährigen ist die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

damatebiTi informacia registraciis Sesaxeb
SegiZliaT ixiloT saregistracio anketaSi an
internetSi ganTavsebul gamocdis aRweraSi.
saregistracio anketas gamocdis monawileebi
adgilobriv sagamocdo centrSi an internetis
saSualebiT Rebuloben. SezRuduli unaris mqone
arasrulwlovnis SemTxvevaSi saWiroa maTi kanonieri warmomadgenlis Tanxmoba.

§ 4.2 Soweit die jeweilige Anmeldemöglichkeit besteht, kann
das ausgefüllte Anmeldeformular per Post, Fax oder E-Mail
an das jeweils zuständige Prüfungszentrum zurückgesendet
werden. 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. 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. registraciis gamocxadebis Semdeg SesaZlebelia Sevsebuli saregistracio anketa Sesabamis
sagamocdo centrSi fostiT, faqsiT an el–fostiT gaigzavnos. registraciisTvis, xelSekrulebis dadebisa da misi gauqmebisTvis ZalaSia
goeTes institutis aqtualuri zogadi pirobebi.
gamocdaze registraciisas maTze gansakuTrebuli
yuradReba maxvildeba.Tu gamocdaze daregistrireba da gamocdis Catareba partnior sagamocdo
centrSi xdeba, maSin ZalaSia partniori sagamocdo centris zogadi pirobebi. gamocdaze registraciisas amas gansakuTrebuli yuradReba eTmoba.
konkretuli saaTis Sesaxeb informacia, gamocdaze
gasvlis msurvelebs, gamocdamde daaxloebiT xuTi
(5) dRiT adre teqstis saxiT miewodebaT.

§ 4.3 Soweit diese Anmeldemöglichkeit besteht, kann die
Anmeldung online unter www.goethe.de bzw. gegebenenfalls
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 registraciis gamocxadebis Semdeg SesaZlebelia onlain registracia www.goethe.de–ze, an
Sesabamisi sagamocdo centris vebgverdze. registraciisTvis, xelSekrulebis dadebisa da misi
gauqmebisTvis ZalaSia goeTes institutis aqtualuri zogadi pirobebi. gamocdaze registraciisas
maTze gansakuTrebuli yuradReba maxvildeba.

§ 4.4 Soweit diese Anmeldemöglichkeit besteht, kann die
Anmeldung persönlich beim örtlichen Prüfungszentrum
erfolgen. Für den Vertragsschluss und die Vertragsabwicklung
gelten vorrangig die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
des Goethe-Instituts e.V. Auf diese wird bei der Anmeldung
ausdrücklich hingewiesen.

§4.4. registraciis gamocxadebis Semdeg SesaZlebelia registraciis piradad gavla adgilobriv
sagamocdo centrSi. registraciisTvis, xelSekrulebis dadebisa da misi gauqmebisTvis ZalaSia
goeTes institutis aqtualuri zogadi pirobebi.
gamocdaze registraciisas maTze gansakuTrebuli
yuradReba maxvildeba.

§5

§5

Termine

vadebi

Das jeweilige Prüfungszentrum bestimmt die Anmeldefrist
sowie Ort und Zeit der Prüfung. Bei nicht modular ablegbaren
Prüfungen werden mündlicher und schriftlicher Prüfungsteil
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.

yoveli sagamocdo centri gansazRvravs registraciis vadas, iseve rogorc gamocdis adgilsa
da dros. aramodularuri gamocdis SemTxvevaSi
zepiri da weriTi gamocdebi 14 dRis intervalSi
bardeba. gamocdebis aqtualuri TariRebi da registraciis vadebi ixileT saregistracio anketaSi
an internetSi ganTavsebuli gamocdis aRweraSi.
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gamocdis safasuri da misi anazRaureba

§ 6.1 Die Gebühr richtet sich nach der jeweils gültigen
lokalen Gebührenordnung und wird auf dem Anmeldeformular
bzw. bei der Prüfungsbeschreibung im Internet ausgewiesen.
Die Prüfung kann nicht begonnen werden, sofern die vereinbarten Zahlungstermine nicht eingehalten wurden.

§ 6.1 sagamocdo safasuri aqtualur adgilobriv
saagadasaxado regulacias efuZneba da saregistracio anketaSi an internetSi ganTavsebul
gamocdis aRweraSia miTiTebuli. gamocda ver
daiwyeba, Tu gamocdis safasuris gadaxdis vada
daculi ar iqneba.

§ 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 Prüfungsteilnehmenden
bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein Schaden überhaupt
nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale
ist.

§ 6.2 Tuki gamocdis Cabareba avadmyofobis gamo
ver moxda (Sdr.§ 12), gamocdis safasuri gamocdis
Semdegi TariRisTvis gadaiwevs. TiToeuli sagamocdo centri adgens gamocdis gadatanis administraciuli momsaxurebis Tanxas gamocdis safasuris 25%-mde moculobiT. gamocdis monawile
adasturebs, rom zarals saerTod adgili ar
hqonia, an is Zalze mcire iyo mTlian gadasaxadTan SedarebiT.

§ 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 saCivris dakmayofilebis SemTxvevaSi (Sdr.§
20) gamocda Cabarebulad ar CaiTvleba da sagamocdo centri an gamocdis safasurs aanazRaurebs
an monawile gamocdis Tanxas gamocdaze xelaxali
registraciisas aRar gadaixdis.

§ 6.4 Wird ein/-e Teilnehmende/-r von der Prüfung
ausgeschlossen (vgl. § 11), wird die Prüfungsgebühr nicht
zurückerstattet.

§7

Prüfungsmaterialien

§ 6.4 Tuki gamocdis monawile gamocdidan moixsna,
(Sdr. §11), gamocdis safasuris anazRaureba ar
xdeba.

§7

sagamocdo masalebi

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; ausgenommen von dieser
Bestimmung ist die Korrektur technischer Fehler oder Mängel.

sagamocdo masalebi (beWduri da cifruli formatiT) gamoiyeneba mxolod gamocdaze da mxolod
goeTes institutis centraluri ganyofilebis mier
warmodgenili saxiT.
sagamocdo teqstebis, maTi Sinaarsisa da Tanmimdevrobis Secvla dauSvebelia.
gamonakliss warmoadgens mxolod teqnikuri Secdomebisa da xarvezis gamosworeba.

§8

§8

Ausschluss der Öffentlichkeit

sajaroobis gamoricxva

Die Prüfungen sind nicht öffentlich.

gamocdebi ar aris sajaro.

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 Durchführung der Prüfung unter Angabe des Zeitraums zu dokumentieren.

xarisxis uzrunvelyofis mizniT (Sdr. §26), mxolod goeTes institutis warmomadgenlebi arian
uflebamosilni, winaswari Setyobinebis gareSe daeswron gamocdebs. Tumca, maT ar aqvT sagamocdo
procesSi Carevis ufleba.
aseTi daswreba unda aisaxos dokumenturad gamocdis Catarebis oqmSi drois miTiTebiT.
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piradobis dadgenis aucilebloba

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 Prüfungszentrum 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 Identitätsfeststellung vorgenommen werden
können, wird dem/der Prüfungsteilnehmenden zusammen mit
der Entscheidung über die Teilnahme (§§ 3, 4) mitgeteilt.

sagamocdo centri valdebulia daadginos kandidatTa identuroba. yvela kandidati valdebulia
gamocdis win saWiroebis SemTxvevaSi warmoadginos piradobis damadasturebeli fotosuraTiani
mowmoba/dokumenti. sagamocdo centri uflebamosilia damoukideblad daadginos dokumentis saxeoba da gaataros identurobis dasadgenad saWiro
Semdgomi zomebi.
gamocdaze pirovnebis identifikaciisaTvis
saWiro dokumentaciisa da RoniZiebebis Sesaxeb
informacias gamocdis monawile gamocdaze daregistrirebisas iRebs. (§§ 3, 4).

§ 10

§ 10 damkvirveblebi

Aufsicht

Durch mindestens eine qualifizierte Aufsichtsperson wird
sichergestellt, dass die Prüfungen ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die Prüfungsteilnehmenden dürfen 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 betreten.
Die Aufsichtsperson gibt während der Prüfung die nötigen
organisatorischen Hinweise und stellt sicher, dass die
Teilnehmenden selbstständig und nur mit den erlaubten
Arbeitsmitteln (vgl. § 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.

gamocdebis dros wesis dacvas uzrunvelyofs
minimum erTi kvalificiuri damkvirvebeli.
kandidatebs sagamocdo oTaxis datoveba mxolod
saTiTaod SeuZliaT. msgavsi faqti aRiniSneba sagamocdo oqmSi drois miTiTebiT.
gamocdis droze adre datovebis SemTxvevaSi,
kandidatebs oTaxSi dabruneba ekrZalebaT.
gamocdis msvlelobisas damkvirvebeli iZleva
yvela saWiro saorganizacio miTiTebas. aseve
valdebulia aRkveTos kandidatTa mier aradamoukidebeli muSaoba da akrZaluli damxmare
saSualebebis gamoyeneba. (ix. §11)
damkvirvebeli uflebamosilia pasuxi gasces
kiTxvebs gamocdis msvlelobasTan dakavSirebiT.
dauSvebelia damkvirvebelma pasuxi gasces gamocdis SinaarsTan dakavSirebul Temebs da daakomentaros isini.

§ 11

§ 11 gamocdidan moxsna

Ausschluss von der Prüfung

§ 11.1 Von der Prüfung wird ausgeschlossen, wer in Zusammenhang mit der Prüfung täuscht, unerlaubte Hilfsmittel
mitführt, verwendet oder sie anderen gewährt oder sonst
durch sein Verhalten den ordnungsgemäßen Ablauf der
Prüfung stört. In diesem Fall werden die Prüfungsleistungen
nicht bewertet. Als unerlaubte Hilfsmittel gelten fachliche
Unterlagen, die weder zum Prüfungsmaterial gehören noch
in den Durchführungsbestimmungen vorgesehen sind (z. B.
Wörterbücher, Grammatiken, vorbereitete Konzeptpapiere o.
Ä.). Technische Hilfsmittel, wie Mobiltelefone, Minicomputer
oder andere zur Aufzeichnung oder Wiedergabe geeignete
Geräte, dürfen weder in den Vorbereitungsraum noch in den
Prüfungsraum mitgenommen werden.

§ 11.1 gamocdidan moixsneba is kandidati,
romelic gamocdasTan dakavSirebiT Seecdeba
gamomcdelTa SecdomaSi Seyvanas, akrZaluli
damxmare saSualebebis gamocdaze Setanasa da
gamoyenebas, sxva pirebisaTvis maT gadacemas da
agreTve msgavsi danaSaulebrivi saqcieliT gamocdis wesisamebr CatarebisTvis xelis SeSlas.
aseT SemTxvevaSi sagamocdo naSromi ar swordeba.
akrZalul damxmare saSualebebad iTvleba sxva
dasxva saxis masala, romelic ar warmoadgens
sagamocdo masalas da ar aris gaTvaliswinebuli
maTi gamoyeneba gamocdis msvlelobis instruqciis mixedviT (mag: leqsikonebi, gramatikis saxelmZRvaneloebi, konspeqtebi, an msgavsi). teqni-
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Das Prüfungszentrum hat das Recht, die Einhaltung der oben
genannten Bestimmungen zu überprüfen bzw. durchzusetzen.
Zuwiderhandlungen führen zum Prüfungsausschluss. Bereits
der Versuch von Prüfungsteilnehmenden, vertrauliche
Prüfungsinhalte Dritten zugänglich zu machen, führt zum
Ausschluss von der Prüfung.

kuri damxmare saSualebebi, rogoricaa mobiluri
telefoni, minikompiuteri da sxva Cawerisa da
mosmenisTvis gankuTvnili xelsawyoebi, ikrZaleba
rogorc mosamzadebel-, aseve sagamocdo oTaxSi.
sagamocdo centri uflebamosilia zemoaRniSnuli
dadgenileba gadaamowmos, an sisruleSi moiyvanos
is. sawinaaRmdego qmedebis SemTxvevaSi kandidati
ixsneba gamocdidan.

Wird ein/-e Prüfungsteilnehmende/-r aus einem der in diesem
Paragrafen genannten Gründe von der Prüfung ausgeschlossen, kann die Prüfung in der Regel frühestens nach drei
Monaten, vom Tag des Prüfungsausschlusses an gerechnet,
wiederholt werden.

Tu gamocdis monawile am paragrafSi miTiTebuli erT-erTi mizezis gamo gamocdidan moixsna,
gamocdaze ganmeorebiTi gasvla SesaZlebelia ara
uadres sami Tvisa gamocdidan moxsnis dRidan.

§ 11.2 Täuscht oder versucht ein/-e Prüfungsteilnehmende/-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.

§ 11.2 Tu gamocdis monawile gamocdasTan
mimarTebaSi sakuTar identobas gaayalbebs an gayalbebis mcdeloba eqneba, maSin es piri da gayalbebis procesSi CarTuli yvela pirovneba gamocdidan moixsneba.
gamocdidan moxsnis SemTxvevaSi, konkretuli
SemTxvevis yvela garemoebis Sefasebis Semdeg,
gamocdis kandidatis identurobis gayalbebaSi
monawile pirebs goeTes instituti ukrZalvas gamocdaSi monawileobas erTi (1) wlis vadiT goeTes
institutis sagamocdo portfolios farglebSi
msoflios masStabiT (Sead. §3). am (gamocdaze
gasvlis dawesebuli akrZalvis aRsrulebis kontrolis) mizniT am konkretuli piris monacemebi,
kerZod, saxeli, gvari, dabadebis TariRi, adgili
da akrZalvis vada mocemuli sagamocdo centris
mier goeTes institutis sxva sagamocdo centrebSi (ix.§ 2) msoflios masStabiT igzavneba da
iq muSavdeba. ix. aseve § 15.
wina orive abzaci amoqmeddeba maSin rodesac, Tu
rodesac gamocdis monawile gamocdis Casabareblad gamocdaSi arapirdapir an uSualod CarTul
pirs Tanxas an sxva ukanono sargebels sTavazobs,
pirdeba an aZlevs (antikorufciuli punqti).

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 verhängten
Prüfungssperre) werden bestimmte personenbezogene Datenkategorien des/der Gesperrten, nämlich Name, Vorname,
Geburtsdatum, Geburtsort, Sperrungszeitraum, Meldung durch
Prüfungszentrum, an die Prüfungszentren des Goethe-Instituts
(siehe dazu § 2) weltweit weitergegeben und dort dazu
verarbeitet. Siehe auch § 15.
Die vorigen beiden Absätze finden entsprechende Anwendung, 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).

§ 11.3 Stellt sich nach Beendigung der Prüfung heraus, dass
Tatbestände für einen Ausschluss gemäß § 11.1 und/oder §
11.2 gegeben sind, so ist die Prüfungskommission (vgl. § 16)
berechtigt, die Prüfung als nicht bestanden zu bewerten und
das ggf. ausgestellte Zertifikat zurückzufordern. Die Prüfungskommission muss den/die Betroffene/-n anhören, bevor sie
eine Entscheidung trifft. In Zweifelsfällen wird die Zentrale
des Goethe Instituts verständigt und um Entscheidung gebeten. Es gelten die in § 11.1 bzw. § 11.2 genannten Sperrfristen.

§ 11.3 Tuki gamocdis dasrulebis Semdeg gamocdidan moxsnis Sesabamisi faqtebi § 11.1-isa da
§ 11.2-is mixedviT dadginda, sagamocdo komisia
(Sead. § 16) uflebamosilia, konkretuli piri
gamocdaSi CaWrilad aRiaros da gacemuli sertifikati ukan gamoiTxovos. sagamocdo komisiam
gadawyvetilebis miRebamde unda mousminos mocemul pirs. saeWvo SemTxvevaSi informacia
goeTes institutis centralur ofiss egzavneba
gadawyvetilebis miRebis TxovniT. ZalaSia § 11.1sa da §11.2-Si dasaxelebuli akrZalvis vadebi.

Stand 1. September 2018

2018 wlis 1 seqtembris mdgomareobiT

Prüfungsordnung

§ 12

Rücktritt von der Prüfung bzw. Abbruch der Prüfung

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 abgebrochen und werden dafür Krankheitsgründe geltend gemacht,
sind diese unverzüglich durch Vorlage eines ärztlichen
Attests beim zuständigen Prüfungszentrum nachzuweisen.
Die Entscheidung über das weitere Vorgehen trifft das
Prüfungszentrum nach Rücksprache mit der Zentrale des
Goethe-Instituts.
Hinsichtlich der Prüfungsgebühren gilt § 6.2.

§ 13

Mitteilung der Prüfungsergebnisse

gamocdis debuleba
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§ 12 gamocdis Cabarebis gadafiqreba, an misi
Sewyveta
uaris Tqmis kanonieri uflebisTvis zianis miyenebis gareSe ZalaSia Semdegi: gamocdis Cabarebaze uaris Tqma SesaZlebelia. gamocdis Cabarebis
gadafiqrebis, an misi Sewyvetis SemTxvevaSi Tanxis
dabrunebis moTxovna ar ganixileba. gamocdis
dawyebamde misi Sewyveta ar Semdgar gamocdad
iTvleba. Tu gamocda misi msvlelobisas Sewyda,
igi Cautarebel gamocdad ganixileba.
Tu kandidati gamocdas avadmyofobis gamo
Sewyvets da saerTod ar daiwyebs, igi valdebulia sagamocdo centrs dauyonebliv warudginos
cnoba avadmyofobis Sesaxeb.
mocemul SemTxvevas ganixilavs adgilobrivi sagamocdo komisia goeTes institutis centralur/
saTao ofisTan konsultaciis Semdeg. gamocdis
safasurTan dakavSirebiT ZalaSia § 6.2.

§ 13

gamocdis Sedegebis gamocxadeba/gamoqveyneba

Die Mitteilung der Prüfungsergebnisse erfolgt in der Regel
über das Prüfungszentrum, an dem die Prüfung abgelegt
wurde. Eine individuelle vorzeitige Ergebnismitteilung ist
nicht möglich.

gamocdis Sedegebis Setyobineba rogorc wesi, im
sagamocdo centris mier xdeba, sadac gamocda
Cabarda. gamocdis Sedegis Sesaxeb informaciis
individualurad gacema vadaze adre ar aris
SesaZlebeli.

§ 14

§ 14 sertificireba

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 Prüfungsleistungen werden in Form von Punkten und gegebenenfalls
sich daraus ableitenden Prädikaten dokumentiert. Das
Prüfungszentrum 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.

mowmoba gaicema gamocdaze pasuxismgebeli pirisa
da erTi gamomcdelis xelmoweriT. (ix. § 16) sertifikatis dakargvis SemTxvevaSi SesaZlebelia mowmobis aslis miReba gamocdis Cabarebidan 10 wlis
ganmavlobaSi. mowmobis aslis damzadeba fasiania.
gamocdis Sedegebi qulebiT, an maTgan dajamebuli saerTo niSniT dokumentirdeba. gamocdaze
CaWris SemTxvevaSi sagamocdo centri kandidats
atyobinebs gamocdis ganmeorebiT Cabarebis pirobebs. aseve SesaZlebelia gamocdaSi monawileobis
miRebis damadasturebeli cnobis aReba dagrovili qulaTa raodenobis miTiTebiT.

§ 14.1 Nicht-modulare Prüfungen

§ 14.1 aramodularuli gamocdebi

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

gamocdis monawileebs, romlebic gamocdis yvela
nawils Caabareben, eZlevaT saerTo mowomoba/sertifikati Semdegi gamocdebisTvis:
 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1
 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2: FIT IN DEUTSCH
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2:
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 GOETHE-ZERTIFIKAT B2 (bis 31.07.2019)
 GOETHE-ZERTIFIKAT C1

 GOETHE-ZERTIFIKAT B2 (31.07.2019 -mde)
 GOETHE-ZERTIFIKAT C1

§ 14.2 Modulare Prüfungen

§ 14.2 modularuli gamocdebi

Prüfungsteilnehmende, die ein Modul oder mehrere Module
der Prüfungen
 GOETHE-ZERTIFIKAT B1
 GOETHE ZERTIFIKAT B2 (modular, ab 01.01.2019 an
ausgewählten Prüfungszentren, ab 01.08.2019 weltweit)
 GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES
SPRACHDIPLOM

kandidatebi, romlebic erT, an ramdenime moduls
gamocdebisa
 GOETHE-ZERTIFIKAT B1
 GOETHE ZERTIFIKAT B2 (modulebis mixedviT,
01.01.2019–dan calkeul sagamocdo centrebSi,
01.08.2019–dan mTels msoflioSi)
 GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES
SPRACHDIPLOM

abgelegt und bestanden haben, erhalten je ein Zeugnis über
das oder die abgelegte(n) Modul(e) in einfacher Ausfertigung.
Werden alle vier Module an einem Prüfungsort und einem
Prüfungstermin abgelegt und bestanden, haben die Prüfungsteilnehmenden alternativ das Recht auf ein einziges 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.

Sofern es die organisatorischen Möglichkeiten am Prüfungszentrum erlauben, kann beim GOETHE-ZERTIFIKAT B1
und beim GOETHE-ZERTIFIKAT B2 (modular) auf Wunsch
zusätzlich ein Gesamtzeugnis ausgestellt werden, das das
Bestehen aller vier Module innerhalb eines Jahres an einem
Prüfungszentrum bescheinigt sowie die einzelnen Ergebnisse
und Prüfungstermine ausweist.

§ 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.
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warmatebiT Caabareben, eZlevaT yoveli, an
ramodenime modulis Cabarebis sertifikati erT
egzemplarad. im SemTxvevaSi Tu kandidati oTxive
moduls erTsa da igive dRes, erT sagamocdo centrSi, Caabarebs, SeZlebs aiRos sarTo sertifikati oTxive modulisTvis, sadac oTxive modulis
Sedegebia mocemuli.
im SemTxvevaSi, Tu kandidati erT an ramdenime
moduls Tavidan Caabarebs, SesaZlebelia ukve
miRebuli sertifikatis axalTan kombinireba.
Tu sagamocdo centris organizaciuli SesaZleblobebi amis saSualebas iZleva, survilisamebr
SesaZlebelia damatebiT GOETHE-ZERTIFIKAT B1 da
GOETHE-ZERTIFIKAT B2 (modular) gamocdis saerTo mowmobis gacemac, romelic amowmebs erT sagamocdo
centrSi gamocdis oTxive modulis erTi wlis
ganmavlobaSi Cabarebas calkeuli Sedegebisa da
gamocdis drois miTiTebiT. detalebs aregulirebs sagamocdo centri.

§ 15 gamocdis gameoreba/gamocdis xelaxali
Cabareba
§ 14.1 da § 14.2 CamoTvlili gamocdebis gamocdebis gameoreba erTiani formatiT SezRuduli ar aris; § 14.2 CamoTvlili modularuli
gamocdebis SemTxvevaSi, SesaZlebelia agreTve
calkeuli modulebis ganmeorebiT Cabareba SeuzRudavi raodenobiT.
ganmeorebiTi gamocdis adgilisa da drois dadgena sagamocdo centris prerogativaa. maTi miTiTeba xdeba gamocdis Sedegebis gamoqveynebis dros.
dainteresebul pirebs ekrZalebaT gamocdis
TariRis dadgenaze moaxdinon zegavlena.
ix. agreTve § 11

2018 wlis 1 seqtembris mdgomareobiT

Prüfungsordnung

§ 16

Prüfungskommission

gamocdis debuleba

11 / 13

§ 16 sagamocdo komisia

Für die Abnahme und ordnungsgemäße Durchführung der
Prüfung beruft das Prüfungszentrum eine Prüfungskommission ein, die sich aus zwei Prüfenden zusammensetzt, von
denen in der Regel eine/-r der/die Prüfungsverantwortliche
des jeweiligen Prüfungszentrums ist.

gamocdis miRebisa da wesisamebr CatarebisaTvis
sagamocdo centri ori gamomcdelisagan Semdgar
sagamocdo komisias iwvevs, romelTagan erT-erTi
rogorc wesi sagamocdo centris gamocdaze pasuxismgebeli piria.

§ 17

§ 17 gamocdis msvlelobis oqmi

Protokoll über die Durchführung der Prüfung

Über den Verlauf der Prüfung wird ein Protokoll (im Printoder Digitalformat) angefertigt. Darin werden die Daten zur
jeweiligen Prüfung (Prüfungsteilnehmende/-r, Prüfungszentrum, Prüfungstermin u. a.) einschließlich Uhrzeit und
besondere Vorkommnisse während der Prüfung festgehalten.

gamocdis msvleloba aRwerilia protokolSi
(beWdur da cifrul formatSi). masSi grovdeba
TiToeuli gamocdis monacemebi (gamocdis
monawile, sagamocdo centri, TariRi da a.S.)
da maT Soris xangrZlivoba da gansakuTrebuli
SemTxvevebi gamocdis mimdinareobisas.

§ 18

§ 18 araobieqturoba

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.

romelime gamocdelis obieqturobaSi eWvis Setanis SemTxvevaSi kandidatma amis Sesaxeb mxolod
zepiri gamocdis dawyebamde unda ganacxados.
gamocdaze gamocdaze pasuxismgebeli piri iRebs
gadawyvetilebas imis Sesaxeb, Caibarebs Tu ara
aRniSnuli gamomcdeli gamocdas.
zepir gamocdaze ori gamomcdelidan minimum
erTi mainc ar unda iyos gamocdis monawilis maswavlebeli gamocdis wina kursze. gamonaklisebi
goeTes institutis centraluri ofisis Tanxmobas saWiroebs.

§ 19

§ 19 Sefaseba

Bewertung

Die Prüfungsleistungen werden von zwei Prüfenden/
Bewertenden 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 Markierungen
bzw. Texte bewertet, die mit zulässigen Schreibwerkzeugen
erstellt wurden (Kugelschreiber, Füller, Faser oder Gelstifte in
Schwarz oder Blau). Bei digitalen Deutschprüfungen werden
nur die Texte bewertet, die in das entsprechende Textfeld
eingetragen wurden. Die Einzelheiten sind den jeweiligen
Durchführungsbestimmungen zu entnehmen.

gamocdis Sedegebi fasdeba erTmaneTisagan damoukideblad ori gamomcdelis mier. germanuli
enis gamocdebis cifruli formatis dros davalebebi winaswar mocemuli pasuxebis variantebiT
modulebSi kiTxva da momsmena teqnikurad avtomatizirebulia da testuri platformis mier
fasdeba.
weriTi gamocdis mxolod is sagamocdo namuSevari swordeba, romelic daSvebuli (Savi, an lurji)
burTuliani -, boWkovani -, an avtokalmiTaa
Sesrulebuli. vrclad ix. gamocdis msvlelobis
instruqcia.
germanuli enis cifruli gamocdebis dros mxolod im teqstebis Sefaseba xdeba, romlebic
Sesabamis sateqsto velzea Setanili.
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§ 20 Einsprüche

§ 20 gamocdis Sedegebis gasaCivreba

Ein Einspruch gegen das Prüfungsergebnis ist innerhalb von
zwei Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 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 Begründung
nicht ausreichend.

gamocdis Sedegebis gasaCivreba SesaZlebelia
Sedegebis gamoqveynebidan ori kviris ganmavlobaSi. gancxadeba iwereba teqstis formiT sagamocdo
centris xelmZRvaneli piris saxelze. goeTes instituti uflebamosilia dausabuTebeli saCivari
ar daakmayofilos. saCivrisaTvis sakmaris mizezs
ar warmoadgens qulaTa arasakmarisi raodenobis
miReba.

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 Entscheidung über die Bewertung ist endgültig.

gamocdaze pasuxismgebeli piri sagamocdo centrSi uflebamosilia gadawyvitos, miiReba Tu
ara esa Tu is saCivari. eWvis gaCenis SemTxvevaSi
gamocdaze pasuxismgebeli piri werilobiT mimarTavs goeTes institutis centralur ganyofilebas, romelic saboloo gadawyvetilebas Rebulobs amis Sesaxeb da es gadawyvetileba Sefasebis
Sesaxeb sabolooa.

Ein Einspruch gegen die Durchführung der Prüfung ist
unmittelbar nach Ablegen der Prüfung bei der Leitung des
zuständigen Prüfungszentrums, an dem die Prüfung abgelegt
wurde, zu erheben. Der/Die Prüfungsverantwortliche holt die
Stellungnahmen aller Beteiligten ein, entscheidet über den
Einspruch und verfasst eine Aktennotiz über den Vorgang. In
Zweifelsfällen entscheidet die Zentrale des Goethe-Instituts.
Wird einem Einspruch stattgegeben, so gilt hinsichtlich der
Prüfungsgebühren § 6.3.

gamocdis msvlelobasTan dakavSirebiT raime
sakiTxis gasaCivreba SesaZlebelia aRniSnuli
gamocdis mimRebi sagamocdo centris xel
mZRvanelTan, dauyonebliv, gamocdis Cabarebis
Semdeg. gamocdaze pasuxismgebeli piri ajerebs
momCivani da mopasuxe mxareebis azrebs da adgens
saaqto Canawers viTarebis Sesaxeb. saeWvo SemTxvevaSi gadawyvetilebas Rebulobs goeTes institutis centraluri ganyofileba.
saCivris dakmayofilebis SemTxvevaSi ZalaSia debu
lebis § 6.3 gamocdis safasurTan dakavSirebiT.

§ 21

§ 21 sagamocdo naSromis gacnoba

Einsichtnahme

Prüfungsteilnehmende können auf Antrag nach Bekanntgabe
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 Vertreters erfolgen.

gamocdis monawiles, gamocdis Sedegebis gamocxadebis Semdeg, SeuZlia gaecnos sagamocdo
nawers, Sesabamisi moTxovnis SemTxvevaSi. SezRuduli unaris mqone mcirewolovanebis SemTxvevaSi saWiroa kanonieri warmomadgenlis Tanxmoba. naweris gacnoba unda moxdes kanonieri
warmomadgenlis TanxlebiT.

§ 22 Verschwiegenheit

§ 22 dumilis ufleba

Die Mitglieder der Prüfungskommission bewahren über alle
Prüfungsvorgänge und Prüfungsergebnisse gegenüber Dritten
Stillschweigen.

sagamocdo komisiis wevrebi gamocdis msvlelobisa da Sedegebis Sesaxeb valdebulni arian gamoi
yenon mesame piris mimarT dumilis ufleba.

§ 23 Geheimhaltung

§ 23 saidumlos dacva

Alle Prüfungsunterlagen sind vertraulich. Sie unterliegen der
Geheimhaltungspflicht und werden unter Verschluss gehalten.

yvela saxis sagamocdo masala konfidencialuria.
maTi gamravleba dauSvebelia. isini mkacrad unda
iqnes daculi ucxo pirTagan.
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§ 24 Urheberrecht

§ 24 saavtoro uflebebi

Alle papierbasierten und digitalen Prüfungsmaterialien sind
urheberrechtlich geschützt und werden nur in der Prüfung
verwendet. Eine darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere die Vervielfältigung und Verbreitung sowie öffentliche
Zugänglichmachung dieser Materialien ist nur mit Zustimmung
der Zentrale des Goethe-Instituts gestattet.

yvela nabeWdi da cifruli sagamocdo masala
daculia saavtoro uflebebiT da maTi gamoyeneba daSvebulia mxolod gamocdaze. gamocdis
farglebs gareT maTi gamoyeneba, an gasajaroeba
SesaZlebelia mxolod goeTes institutis centraluri ganyofilebis Tanxmobis Semdeg.

§ 25 Archivierung

§ 25 arqivireba

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.

gamocdaze gamoyenebuli nabeWdi da cifruli masala gamocdis Catarebidan 12 Tvis ganmavlobaSi
inaxeba sagamocdo centrSi. amis Semdgom is nadgurdeba an iSleba.
gamocdis saboloo Sedegebi, an calkeuli modulis Sedegebi gamocdis Cabarebidan 10 wlis
ganmavlobaSi inaxeba da Semdeg ganadgurebas
eqvemdebareba an iSleba.

§ 26 Qualitätssicherung

§ 26 xarisxis garantia

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 sichergestellt.
Der/Die Prüfungsteilnehmende erklärt sich damit einverstanden.

regularuli kontroli, zepir da weriT gamocdebze daswreba, aseve sagamocdo masalis mudmivi
gadamowmeba uzrunvelyofs gamocdebis stabilurad maRal xarisxs. kandidati (ix. § 11) eTanxmeba
zemoTaRniSnul dadgenilebas.

§ 27 Datenschutz

§ 27 monacemTa bazis dacva

Alle an der Durchführung der Prüfung Beteiligten sind zur
Geheimhaltung und zur Einhaltung der anwendbaren Datenschutz Vorschriften verpflichtet. Das Goethe-Institut darf auf
Anfrage von öffentlichen Behörden im Fall des begründeten
Verdachts der Fälschung eines Goethe-Zertifikats die Echtheit
des Goethe-Zertifikats bestätigen oder widerlegen.

gamocdis msvlelobaSi monawile yvela piri
valdebulia daicvas dumilis ufleba da daemorCilos monacemTa dacvis Sesaxeb arsebul kanons.
goeTes instituti uflebamosilia, sajaro instanciebis moTxovnis Sesabamisad, goeTes institutis sertifikatis gayalbebis safuZvliani
eWvis SemTxvevaSi, mocemuli sertifikatis identuroba daadasturos an uaryos.

§ 28 Schlussbestimmungen

§ 28 saboloo dadgenileba

Diese Prüfungsordnung tritt am 1. September 2018 in Kraft
und gilt für Prüfungsteilnehmende, deren Prüfung nach dem
1. September 2018 stattfindet.

gamocdis winamdebare debuleba ZalaSia 2018 wlis
1 seqtembridan da vrceldeba gamocdis monawileTaTvis, romlebic gamocdas 2018 wlis 1 seqtembridan Caabareben.

Im Falle von sprachlichen Unstimmigkeiten zwischen den
einzelnen Sprachversionen der Prüfungsordnung ist für den
unstimmigen Teil die deutsche Fassung maßgeblich.

im SemTxvevaSi, Tu mocemuli teqstis Targmani
sxva enaze gaugebrobis mizezi gaxdeba da Seusabamod miiCneva, gadamwyveti roli teqstis germanul versias eniWeba.
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