
	  

 
 
 
GOETHE-INSTITUT Zypern: Allgemeine  
Geschäftsbedingungen – Prüfungen 
 
 
1. Es gelten Prüfungsordnung und 
Durchführungsbestimmungen des Goethe-Instituts  
www.goethe.de/pruefungen 
 
1.1. Alle Prüfungen (bis auf B1 und C2:GDS) müssen als Ganzes 
abgelegt werden. Alle Prüfungskandidaten nehmen am gleichen Tag 
an der schriftlichen und mündlichen Prüfung teil. Die Kandidaten sind 
verpflichtet sich vor der schriftlichen und mündlichen Prüfung 
auszuweisen! 
 
1.2 Der Prüfungskandidat hat das Recht des Rücktritts von der Prüfung. 
In diesem Fall sowie im Falle des Ausschlusses von der Prüfung (Vgl. 
Prüfungsordnung § 12) werden die gezahlten Prüfungsgebühren nicht 
erstattet. 
 
1.3 Nimmt der Prüfungskandidat nicht an der schriftlichen und mündliche n 
Prüfung teil oder erscheint er zu spät am Prüfungsort, kann er nicht mehr 
an der Prüfung teilnehmen. Die Prüfungsgebühren werden nicht erstattet. 
Es wird kein Ergebnis veröffentlicht.  
 
1.4 Wird eine Prüfung nicht begonnen oder nach Beginn abgebrochen und 
werden dafür Krankheitsgründe geltend gemacht, muss innerhalb von 2 
Werktagen das Prüfungszentrum informiert und ein ärztliches Attest 
vorgelegt werden. Die Prüfungsgebühren werden auf den nächsten bzw. 
übernächsten Prüfungstermin unter Einbehaltung einer 
Verwaltungsgebühr von 20% übertragen.  
 
1.5 Für Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf besteht die 
Möglichkeit, auf Antrag die Prüfung unter bestimmten Bedingungen 
abzulegen. Bitte informieren Sie sich hierzu vor der Prüfungsanmeldung 
beim Prüfungszentrum.  
 
1.6 Zeugnisverlust: Beim Sprachdiplom kann ein Duplikat durch das Goethe-
Institut München ausgestellt werden, beim TestDaF vom TestDaF-Institut. 
Für alle anderen Zeugnisse wird durch das Goethe-Institut Zypern eine 
Bescheinigung ausgestellt. Die Ausstellung von Duplikat und Bescheinigung 
ist kostenpflichtig. Das Archiv über die Gesamtergebnisse wird 10 Jahre lang 
aufbewahrt und dann fachgerecht entsorgt.  
 
1.7 Die persönlichen Daten der Prüfungsteilnehmenden werden nicht an 
Dritte weitergegeben.  
 
 
2. Anmeldung 
 
2.1 Die Anmeldung kann per Post, Fax, AKIS-Express, persönlich im 
Sprachkursbüro oder per Internet erfolgen. Die Anmeldeformulare sind mit 
lateinischen Großbuchstaben auszufüllen. Das Goethe-Institut Zypern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
übernimmt keine Verantwortung für nicht korrekt 
ausgefüllte Anmeldeformulare. 
 
2.2 Die Überweisung der Prüfungsgebühren erfolgt mit 
Angabe des Namens des Prüfungsteilnehmers auf dem 
Zahlungsbeleg an das Goethe-Institut Zypern,   
Hellenic	  Bank	  Public	  Company	  Ltd	  
Prodromos	  Branch	  (131)	  
Prodromou	  25,	  1095	  Nicosia	  
IBAN:	  CY270050	  0131	  0001	  3101	  6680	  9801	  	  
SWIFT	  code	  (BIC):	  HEBACY2N	  
Beneficiary:	  “Goethe-‐Institut	  Cyprus”	  oder	  “Goethe-‐Institut	  Zypern”	  oder	  
“Goethe-‐Institut	  E.V.”	  
Betreff:	  Name	  des	  Prüfungskandidaten	  
 
2.3 Post/Fax/AKIS-Express/Internetanmeldungen:   
Bitte schicken Sie spätestens bis zum letzten Anmeldetermin (Datum 
des Poststempels) Einzahlungsbeleg (Name des 
Prüfungskandidaten muss deutlich erkennbar sein) und ausgefülltes 
Anmeldeformular an das Goethe - Institut Zypern. 
 
2.4 Das Recht zur Teilnahme an den Prüfungen erhalten nur 
Kandidaten, die sich frist- und formgerecht angemeldet haben. 
Verspätete Anmeldungen werden nur in begründeten Ausnahmefällen 
berücksichtigt. 
 
 
3. Prüfungsablauf 
 
3.1 Die Kandidaten dürfen den Prüfungsraum vor den Pausen und 
dem Prüfungsende jeweils in den letzten 15 Minuten nicht mehr 
verlassen.  
 
3.2 Während der gesamten Prüfungszeit inklusive der Pausen ist die 
Benutzung der Mobiltelefone untersagt. Diese müssen während der 
gesamten Prüfungszeit ausgeschaltet sein und bleiben während der 
Pausen im abgeschlossenen Prüfungsraum.  
 
3.3 Unter Angabe ihres Namens können die Kandidaten die 
genauen Uhrzeiten der mündlichen Prüfung frühestens 2 
Wochen vor dem Prüfungstermin im Internet sehen.  
 
 
4. Ergebnisse und Zeugnisse 
 
4.1 Unter Angabe der Prüfungsteilnehmernummer und des 
Geburtsdatums können die Kandidaten ihre Ergebnisse ungefähr 2 
Wochen nach der Prüfung im Internet sehen.  
 



	  

Erhalt der Zeugnisse: Alle Prüfungsteilnehmer, die eine Prüfung 
bestanden haben, und in Nikosia wohnen, holen sich ihr Zeugnis im 
Sprachkursbüro des Goethe-Instituts Zypern zu den Öffnungszeiten 
ab. Prüfungsteilnehmer, die nicht in Nikosia wohnen, erhalten ihr 
Zeugnis per Einschreiben an die Adresse, die sie uns bei der 
Anmeldung angegeben haben! Der Prüfungsteilnehmer sollte unter 
dieser Adresse erreichbar sein. 
 
Informationen: 
 
Prüfungszentrum Goethe-Institut Zypern 
 
Das Goethe-Institut Zypern behält sich Änderungen vor!	  	  


