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Für die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen, also Präsenzsprachkursen und 

Prüfungen, an den Goethe-Instituten in Deutschland gelten je nach Standort zum Teil 

unterschiedliche Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus‘ SARS-

CoV-2. Um an einem Präsenzsprachkurs oder einer Prüfung teilnehmen zu können, 

beachten Sie bitte die individuellen Regelungen in u.a. Tabelle: 

 

GOETHE-INSTITUT PRÄSENZSPRACHKURSE PRÜFUNGEN 

BERLIN 2G 2G 

BONN 3G 3G 

BREMEN 3G 3G 

DRESDEN 2G 2G 

DÜSSELDORF 2G 2G 

FRANKFURT 2G 3G 

FREIBURG 2G 3G 

GÖTTINGEN 2G 2G+ 

HAMBURG 3G 3G 

MANNHEIM 2G 2G 

MÜNCHEN 2G 3G+ 

SCHWÄBISCH HALL 3G 3G 

 

ERLÄUTERUNG: 

 

3G 

 Geimpft mit vollständigem Impfschutz durch einen der in der EU 

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

Pharmaceutica = Johnson&Johnson) 

oder 

 Genesen von einer Covid-19-Infektion, die nicht länger als 6 Monate zurück 

liegt und für die Sie einen ärztlichen Nachweis vorlegen können 

oder 

 Getestet (Schnelltest nicht älter als 24h oder PCR-Test nicht älter als 48h) 
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3G+ 

 Geimpft mit vollständigem Impfschutz durch einen der in der EU 

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

Pharmaceutica = Johnson&Johnson) 

oder 

 Genesen von einer Covid-19-Infektion, die nicht länger als 6 Monate zurück 

liegt und für die Sie einen ärztlichen Nachweis vorlegen können 

oder 

 Getestet (ausschließlich PCR-Test nicht älter als 48h) 

 

2G 

 Geimpft mit vollständigem Impfschutz durch einen der in der EU 

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

Pharmaceutica = Johnson&Johnson) 

oder 

 Genesen von einer Covid-19-Infektion, die nicht länger als 6 Monate zurück 

liegt und für die Sie einen ärztlichen Nachweis vorlegen können 

 

2G+ 

 Geimpft mit vollständigem Impfschutz durch einen der in der EU 

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

Pharmaceutica = Johnson&Johnson) und Getestet (Schnelltest nicht älter 

als 24h oder PCR-Test nicht älter als 48h) 

oder 

 Genesen von einer Covid-19-Infektion, die nicht länger als 6 Monate zurück 

liegt und für die Sie einen ärztlichen Nachweis vorlegen können und 

Getestet (Schnelltest nicht älter als 24h oder PCR-Test nicht älter als 48h) 

 

 

 

Wie viele Impfungen mit welchen Impfstoffen für einen vollständigen Impfschutz 

notwendig sind, entnehmen Sie bitte der Website des Paul-Ehrlich-Instituts. Hier 

finden Sie auch eine Liste der zum Teil unter anderem Namen im Ausland 

zugelassenen Versionen der EU-zugelassenen Impfstoffe. 

 

Die konkrete Ausgestaltung der Regelungen zum präventiven Infektionsschutz kann 

sich je nach Bundesland ändern. Entscheidend sind immer die jeweils gültigen 

Landesschutzverordnungen, in denen das Goethe-Institut seinen Sitz hat. 

 

Bitte beachten Sie die Informationen Ihres Goethe-Institutes zum Prüfungstermin 

bzw. Sprachkursbeginn. 

 

 

 

 

 

https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=FAE746DCCF03B247FA0ACE11CBE595B2.intranet212?nn=169730&cms_pos=3
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Depending on the location, different protective measures against the spread of the 

SARS-CoV-2 coronavirus apply to participations 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 an exam, please note the 

individual regulations in the table below: 

 

GOETHE-INSTITUT FACE-TO-FACE 

LANGUAGE COURSES 
EXAMINATIONS 

BERLIN 2G 2G 

BONN 3G 3G 

BREMEN 3G 3G 

DRESDEN 2G 2G 

DÜSSELDORF 2G 2G 

FRANKFURT 2G 3G 

FREIBURG 2G 3G 

GÖTTINGEN 2G 2G+ 

HAMBURG 3G 3G 

MANNHEIM 2G 2G 

MUNICH 2G 3G+ 

SCHWÄBISCH HALL 3G 3G 

 

EXPLANATION: 

 

3G 

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

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

Pharmaceutica = Johnson&Johnson) 

or 

 Genesen (Recovered) from a Covid-19 infection no longer than 6 months ago 

and for which you can provide medical evidence 

or 

 Getestet (Tested) (rapid test not older than 24h or PCR test not older than 

48h) 

 

3G+ 

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

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

Pharmaceutica = Johnson&Johnson) 

or 

 Genesen (Recovered) from a Covid-19 infection no longer than 6 months ago 

and for which you can provide medical evidence 

or 

 Getestet (Tested) (PCR test only not older than 48h) 
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2G 

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

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

Pharmaceutica = Johnson&Johnson) 

or 

 Genesen (Recovered) from a Covid-19 infection no longer than 6 months ago 

and for which you can provide medical evidence 

 

2G+ 

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

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

Janssen Pharmaceutica = Johnson&Johnson) and Getestet (Tested) (rapid 

test not older than 24h or PCR test not older than 48h) 

or 

 Genesen (Recovered) from a Covid-19 infection no longer than 6 months ago 

and for which you can provide medical evidence and Getestet (Tested) (rapid 

test not older than 24h or PCR test not older than 48h) 

 

 

 

How many vaccinations with which vaccines are necessary for complete vaccination 

can be found on the website of the Paul-Ehrlich-Institut. Here you will also find a 

list of the versions of the EU-authorised vaccines, some of which are authorised 

under different names abroad. 

 

The concrete form of the regulations on preventive infection protection can change 

depending on the federal state (Bundesland). The respective valid state protection 

ordinances in which the Goethe-Institut is located are always decisive. 

 

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

examination date or language course start date. 

https://www.pei.de/EN/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-content.html;jsessionid=047F59EDEA80DD0D5EB96F6A52B9D5F2.intranet222?cms_pos=3

