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Für die Teilnahme an allen Präsenzveranstaltungen, also Präsenzsprachkurse und 

Prüfungen, an den Goethe-Instituten in Deutschland gilt grundsätzlich die 3-G-Regel. 

Um an einem  Präsenzsprachkurs oder einer Prüfung teilnehmen zu können, sind Sie 

also entweder 

 Geimpft mit vollständigem Impfschutz durch einen der in der EU 

anerkannten Impfstoffe (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen 

Pharmaceutica = Johnson&Johnson) 

 Genesen von einer Covid-19-Infektition, die nicht länger als 12 Monate 

zurück liegt und für die Sie einen ärztlichen Nachweis vorlegen können 

 Getestet  

 

Da die Regelungen, welche Tests (PCR-Test aus dem Labor, Schnelltest vom Arzt, aus 

der Apotheke oder einem Testzentrum, unter Aufsicht durchgeführter Selbsttest) in 

welchem Bundesland gelten, unterschiedlich sind, wird Ihnen das jeweilige Goethe-

Institut zusammen mit dem Einladungsschreiben zur Prüfung bzw. dem 

Informationsschreiben zum Sprachkursbeginn die für das jeweilige Institut 

geltenden Regelungen mitschicken. 

 

Bitte halten Sie sich unbedingt an die 3-G-Regel. Zu Ihrer Sicherheit, zum Schutz 

anderer und aufgrund der gesetzlichen Vorschriften können wir Sie ohne den 

Nachweis eines der 3 G nicht zu Präsenzkursen und Prüfungen zulassen. 

 

Die konkrete Ausgestaltung von 3-G kann je nach Bundesland variieren, 

entscheidend sind immer die jeweils gültigen Landesschutzverordnungen. 

 

Bitte beachten Sie die Informationen Ihres Goethe-Institutes zum Prüfungstermin 

bzw. Sprachkursbeginn. 
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In principle, the 3-G rule applies to participation in all face-to-face activities, i.e. 

face-to-face language courses and examinations, at the Goethe-Instituts in Germany. 

In order to participate in a face-to-face language course or exam, you must therefore 

be either 

 Geimpft (Vaccinated) with full vaccination protection by one of the vaccines 

recognized in the EU (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen 

Pharmaceutica = Johnson&Johnson) 

 Genesen (Recovered) from a Covid-19 infection no longer than 12 months 

ago and for which you can provide medical evidence 

 Getestet (Tested) 

 

Since the regulations regarding which tests (PCR test from the laboratory, quick test 

from the doctor, from the pharmacy or a test center, self-test carried out under 

supervision) apply in which federal state vary, the respective Goethe-Institut will 

send you the regulations applicable to the respective institute together with the 

letter of invitation to the examination or the information letter regarding the start 

of the language course. 

 

Please be sure to follow the 3-G rule. For your safety, for the protection of others, 

and due to legal requirements, we cannot admit you to classroom courses and exams 

without proof of one of the 3-Gs. 

 

The concrete form of 3-G can vary depending on the federal state, the decisive 

factor is always the respective valid state protection ordinances. 

 

Please note the information provided by your Goethe-Institut regarding the 

examination date or language course start date. 


