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 نظام التسجيل

، حٛث ٚكٌٕ االسى انًسجم تاسرًاسج انرمذٚى أ انثطالح انشخصّٛ ٚهرضو انطانة عُذ انرسجٛم ناليرحاَاخ انشئٛسٛح تإحعاس جٕاص سفشِ انساسٖ .1

 تاألحشف انالذُٛٛح يطاتما نًا فٙ جٕاص انسفش.

 َٕجّ عهى سٛادذكى تاَّ ال ًٚكٍ ذعذٚم انثٛاَاخ تعذ اصذاس انشٓادج. .2

 ذذفع سسٕو االيرحاٌ كايال َمذاً أ تانفٛضا عُذ انرسجٛم ٔال ًٚكٍ انذفع تانرمسٛػ. .3

 .اً جُٛٓ 3٠٠ٚحك نهطانة خالل فرشج انرسجٛم انرشاجع عٍ اإليرحاٌ يماتم خصى يصشٔفاخ إداسٚح لذسْا  .4

  َعرزس عٍ عذو إيكاَٛح سد انًصشٔفاخ أٔ ذغٛٛش انًٕعذ تعذ إَرٓاء فرشج انرسجٛم.  .5

 نرسجٛم . لثم اَرٓاء فرشج اٚهضو اسركًال جًٛع اسرًاساخ انرسجٛم ناليرحاٌ  .6

 

 نظام االمتحان

 ٚهرضو انطانة ٕٚو االيرحاٌ تإحعاس جٕاص سفشِ. .7

 دلٛمح يثكشا لثم يٕعذ االيرحاٌ.  3٠ٚهضو انحعٕس  .8

فٗ حانح انرأخٛش عٍ   فٗ حانّ حعٕس انطانة يرأخشاً عٍ يٕعذ االيرحاٌ فاَّ ٚسًح نّ تانذخٕل ٔنكٍ ال ٚحصم انطانة عهٗ أ٘ ٔلد اظافٗ.  .9

 نهطانة تانذخٕل.يٕعذ تذء انجضء انسًاعٗ ناليرحاٌ ال ٚسًح 

 فٗ حال عذو انحعٕس ناليرحاٌ ٚعرثش االيرحاٌ الغٛا ٔال ذشد سسٕو االيرحاٌ. .1٠

 ٚرى االعالٌ عٍ يٕاعٛذ االيرحاٌ انشفٕٖ تعذ االَرٓاء يٍ االيرحاٌ انرحشٚشٖ ٔفٗ حانّ عذو انحعٕس ناليرحاٌ انشفٕٖ ٚعرثش الغٛا. .11

حٛث اَّ ٚرى ايذاد انطانة  ٬اليرحاٌ ًُٔٚع اصطحاتٓا إنٗ لاعح انرحعٛش ٔلاعح االيرحاٌٚرى ذسهٛى اجٓضج انًحًٕل ٔانحمائة انخ.  لثم تذء ا .12

 تاالدٔاخ انالصيح نهكراتح يٍ لثم انًعٓذ.

 

 االعتراض

 عٍ غشٚك انثشٚذ االنكرشَٔٙ اً فٕس االَرٓاء يٍ االيرحاٌ كراتٛالعرشاض ا ٚرى ذمذٚىعهٗ سٛش االيرحاٌ  فٗ حانح .13
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ٔٚحك نهًعٓذ سفط عٍ غشٚك انثشٚذ االنكرشَٔٙ االعرشاض عهٗ َرٛجح االيرحاٌ ٚمذو كراتٛاً خالل أسثٕعٍٛ يٍ ذاسٚخ إعالٌ انُرٛجح ٔرنك  .14

 نزنك ٚشجٗ كراتح األسثاب. ٬االعرشاظاخ غٛش انًسثثح ٔغٛش ٔافٛح انًثشساخ

ً ال ٚرى االنرفاخ إنٗ االعرشاظاخ  .15  .انرٙ ٚرمذو تٓا رٔٔ انطانة أٔ اصذلاؤِ إر عهّٛ أٌ ٚمذيٓا شخصٛا

 

 االغالع عهٗ أٔساق اإلجاتح

َسخ  ًٚكٍ نهطانة االغالع عهٗ أٔساق االيرحاٌ ٔرنك خالل أسثٕعٍٛ يٍ ذاسٚخ إعالٌ انُرٛجح تُاء عهٗ غهثّ نكٍ ال ٚسًح نّ تُمم أ ذصٕٚش أ  .16

 األٔساق.

 انُرائج  عهٗ يٕلعُا .17

 ظهراً.  ۱2بدءاً من الساعة  االمتحان من تاريخ ينبعد اسبوعتسليم الشهادات واالمتحان  نتيجة الناعيتم  -

 يجب استالم الشهادة شخصياُ.  -

:   “MeinGoethe.de„موقع  من خالل إنشاء حساب علييكون االطالع علي النتيجة إلكترونياُ بدأ من تاريخ إعالن النتيجة المدون وذلك  -

https://login.goethe.de/ وثم النقر علي عنوان„Meine Kurse und Prüfungen“  

 حتي يمكنم االطالع علي التفاصيل الخاصة بنتيجة االمنحان.  صال تأكيد الحجزيأرقام الموجود علي إ ۱1يتم إدخال رقم الطالب المكون من  -
 

 انشٓاداخ

 .ظٓشا 12تذاٚح يٍ انساعح يٍ ذاسٚخ االيرحاٌ  ٍٛأسثٕعتعذ ذصذس انشٓاداخ  .18

ى يهئ حرٚرفٙ حانح عذو انًمذسِ عهٙ انحعٕس شخصٛا ٔإحعاس جٕاص انسفش أ انثطالح انشخصٛح.  انشٓادج سرالو ٚرٕجة انحعٕس شخصٛا ال .19

 عهٙ انًفٕض انّٛ اتشاص جٕاص انسفش أ انثطالح انشخصٛح. ٚرحرى ًاسج انرفٕٚط نذ٘ يكرة لسى انهغح. عُذ اسرالو انشٓادج اسر

 

  فقدان الشهادة

ً  3٠٠و لذسْا يماتم سسٕ دساسح انهغحسُٕاخ اسرخشاج تذل فالذ يٍ يكرة انشٓادج ًٚكُكى خالل عشش  اٌفٙ حانح فمذ .2٠   .جُٛٓا يصشٚا
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Anmeldung zur Prüfung 

1. Die Anmeldung zu den zentralen Prüfungen des Goethe Instituts erfolgt mit gültigem Reisepass bzw. Personalausweis. Der angegebene Name bei der 

Anmeldung muss passidentisch sein. 

2. Eine Änderung in der Schreibweise des Namens nach der Ausstellung des Zertifikats ist nicht möglich. 

3. Prüfungsgebühren werden bei der Anmeldung vollständig in bar oder per Kreditkarte entrichtet, eine Ratenzahlung ist nicht möglich. 

4. Die Möglichkeit vom Rücktritt von der Prüfung innerhalb der Anmeldefrist besteht, es werden 300 L.E. Verwaltungsgebühr einbehalten.  

5. Nach Ablauf der Anmeldefrist können Prüfungsgebühren nicht zurückerstattet werden. 

6. Alle Anmeldeunterlagen müssen bis zum Anmeldeschluss der  Prüfung komplett sein.  

Teilnahme an der Prüfung 

7. Am Prüfungstag weisen sich  Prüfungsteilnehmer mit ihrem Reisepass aus. 

8. Teilnehmer müssen 30 Minuten vor Prüfungsbeginn anwesend sein. 

9. Bei Verspätung zum Prüfungsbeginn werden Prüfungsteilnehmer zur Prüfung zugelassen, verpasste Prüfungszeit kann nicht nachgeholt werden. Bei 

Verspätungen im Prüfungsteil Hören werden Prüfungsteilnehmer nicht zur Prüfung zugelassen. 

10. Bei Nichtanwesenheit zum gebuchten Prüfungstermin gilt die Prüfung als nicht abgelegt und die Prüfungsgebühr kann nicht zurückerstattet werden. 

11. Die Termine der mündlichen Prüfung werden im Anschluss an die schriftliche Prüfung mitgeteilt. Bei Nichtanwesenheit zum geplanten Termin der 

mündlichen Prüfung gilt die Prüfung als nicht abgelegt. 

12. Vor der Prüfung werden alle persönlichen Gegenstände (Handys, Taschen etc.) abgegeben.  Einheitliches Schreibmittel wird vom Institut zur 

Verfügung gestellt. 

Einsprüche 

13. Ein Einspruch gegen die Durchführung der Prüfung ist unmittelbar nach Ablegen der Prüfung schriftlich an pruefungen-alexandria@goethe.de zu 

erheben. 

14. Ein Einspruch gegen das Prüfungsergebnis ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses schriftlich per E-Mail zu 

erheben. Unbegründete und nicht ausreichend begründete Anträge kann das Goethe Institut zurückweisen. 

15. Einsprüche von Familienmitgliedern und Freunden werden nicht berücksichtigt, Einsprüche müssen persönlich erhoben werden.  

Einsichtnahme 

16. Eine Einsichtnahme in Prüfungen ist innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses auf Antrag möglich. Hierbei dürfen keine 

Auszüge, Kopien oder Abschriften angefertigt werden.  

Prüfungsergebnisse und Zeugnisse 

17. Die Ergebnisse der Prüfungen werden zwei Wochen nach Abschluss aller Prüfungsteile ab 12.00 Uhr bekannt gegeben. (Bei der Start Deutsch 1 

Prüfung erscheint das Ergebnis nach einer Woche.)  

− Ihre Prüfungsergebnisse können Sie auf „Mein Goethe.de“ unter „Meine Kurse und Prüfungen“ einsehen. 

− Registrieren Sie sich bei „MeinGoethe.de“ https://login.goethe.de/ 

− Geben Sie Ihre 10-stellige Kundennummer im Menüpunkt „Meine Kurse und Prüfungen“ in das dafür vorgesehene Feld ein. Unter „Meine Kurse und 

Prüfungen“ können Sie Details zu Ihrem Prüfungsergebnis einsehen. 

18. Zeugnisse werden zwei Wochen nach dem Prüfungstermin ausgestellt. 

19. Zeugnisse müssen persönlich abgeholt werden. Prüfungsteilnehmenden, die ihr Zeugnis nicht persönlich aholen können, steht im Sprachkursbüro 

eine  Vollmachterklärung zur Verfügung. Der Prüfungsteilnehmende bzw. Bevollmächtigte müssen Ihren Reisepass bzw. Personalausweis vorzeigen 

(keine Kopie). 

Zeugnisverlust: 

20. Eine Ersatzbescheinigung für verlorene Zeugnisse kann innerhalb von 10 Jahren gegen eine Gebühr in der Höhe von 300 L.E. ausgestellt werden. 


