Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
C2 Kompetente Sprachverwendung
Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann
Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen
zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer
zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich spontan, sehr flüssig und
genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere
Bedeutungsnuancen deutlich machen.
Zum Erreichen dieser Kompetenzstufe benötigt man – abhängig von Vorkenntnissen
und Lernvoraussetzungen - mindestens 1000 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten.
Prüfungstermine 2021
Schriftlich
und mündlich

Anmeldung und
Bezahlung bis

12.02.2021
28.05.2021
22.10.2021

22.01.2021
30.04.2021
01.10.2021

Prüfungspreise

Intern

Extern

56.000,-

59.000,-

Als interner Teilnehmer gilt ein Kursteilnehmer des Goethe-Instituts bis maximal 6 Monate nach
Besuch des letzten Kurses.

Die Teilnahme an der Prüfung ist nur dann möglich, wenn fristgerecht, d.h. bis zum
Tag, an dem die Anmeldefrist für die jeweilige Prüfung abläuft, das Anmeldeformular
beim Goethe-Institut Budapest eingereicht und die Prüfungsgebühr entrichtet worden
ist.
Die Prüfungsgebühr kann per Banküberweisung entrichtet werden. Bei
Banküberweisungen gilt der Tag des Geldeingangs auf dem Konto des Goethe-Instituts.
Den Beginn der schriftlichen Prüfung bekommen die Prüfungsteilnehmenden 3-5 Tage
vor der Prüfung mitgeteilt, die Uhrzeit der mündlichen Prüfung wird abhängig von der
Anzahl der Teilnehmenden angekündigt.
Die Prüfungsteilnehmenden sind dazu verpflichtet, die Prüfungsordnung zur Kenntnis
zu nehmen.
Mit der Anmeldung zur Prüfung und mit der Bezahlung der Prüfungsgebühr bestätigt
der/die Prüfungsteilnehmer/-in, dass er/sie die Prüfungsordnung sowie die
Durchführungsbestimmungen in ihrer jeweils aktuellen Fassung zur Kenntnis
genommen hat und anerkennt.

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.

