DATE
ENSCHUTZRE
ECHTLIC
CHE
EINW
WILLIGU
UNGSE
ERKLÄR
RUNG
Die deuttschen Auslan
ndsvertretun
ngen verlanggen für bestim
mmte Visumv
verfahren
(z.B. Ehe
egattennachzzug, Studium)) von der/de m Antragstellenden/-m einen
e
Nachweiis über ihre/sseine Deutscchkenntnissee und ggf. zussätzliche Info
ormationen
zum Abggleich mit den vorgelegte
en Zertifikateen.
Durch Ab
bgabe dieserr Einwilligungserklärung erklärt sich der/die
d
Prüfungsteilnehmend
de mit der Übermittlung folgender Daaten zu sein
ner/ihrer Person sowie zuur
abgelegtten Prüfung an
a die zustän
ndige Auslan
ndsvertretung einverstanden (bitte
ankreuze
en):
Daten zur Person
n (Name, Geb
burtsdatum)
Kopie
en/Scans vom
m Reisepass
Foto des/der Prüfungsteilnehmenden
Daten zur abgelegten Prüfung
g: Zeugnisnu mmer, Prüfu
ungsergebnis, Unterlagen
ung, Prüfung
gsunterlagen
zur Prüfungsanmeldu
______________________________________________________________________________________________

Der/die Prüfungsteilnehmende kann seine Ein
erklärung jederzeit mit
nwilligungse
Wirkungg für die Zuku
unft widerrufen.
Die Einw
willigungserte
eilung ist freiwillig. Wird sie nicht ertteilt bzw. wirrd sie
widerruffen, kann derr/die Teilneh
hmende trotzzdem die Prü
üfung ablegen.
In diesem
m Sinne erklä
ärt der/die Prüfungsteiln
P
nehmende Fo
olgendes:
_
________________________________________________
„Hiermit erteile ich, ______________
e), dem Goeth
he-Institut ____________________________________ die
(Vor- und Nachname
g
Daten zu mein
ner Person so
owie zu der von
Erlaubnis, die oben genannten
elegten Prüfu
ung ________________________________________ der Deutschen
mir abge
Botschafft / dem Deutschen Generalkonsulat iin
___________________________________ zu
ur Überprüfu ng im Visum
mverfahren zu
u
übermittteln.“

____________________________

__________________________________________

Ort, Datu
um

Unte rschrift

For certa
ain visa application proce
edures (e.g. iimmigration of spouses, study), the
German diplomatic missions
m
abro
oad require p
proof of the applicant's knowledge
k
off
German and, if appro
opriate, additional inform
mation to verrify the certificates
provided
d.
By subm
mitting this Declaration off Consent, th
he candidate gives his/her consent fo r
the follo
owing person
nal informatio
on and infor mation abou
ut the examin
nation taken
to be pro
ovided to the
e relevant diiplomatic misssion (please
e mark):
Perso
onal informa
ation (name, date of birth
h)
Copie
es/scans of passport
p
Photo
o of the cand
didate
Details of examin
nation taken:: certificate n
number, exam
mination result,
ation registra
ation docume
ents, examinaation documents
examina
_____________________________________________________________________________________________

The cand
didate may withdraw
w
his/her consentt at any time
e with future effect.
Consent is given volu
untarily. If it is not given
n or is revoke
ed, the candidate may
neverthe
eless take the examinatio
on.

The cand
didate declarres the follow
wing in this cconnection:
urname)
"I __________________________________________________________ (first name and su
hereby ggive the Goetthe Institute ________________________________ permission to
provide the personal information
n and inform
mation about the
aken specifie
ed
_________________________________________ examinattion I have ta
above to
o the German
n Embassy / the German General Con
nsulate in
___________________________________ for verification
n in the visa application
process.""

____________________________
Place, Da
ate

___________________________________________
Signaature

