GOETHE-ZENTRUM Prishtina
Allgemeine Geschäftsbedingungen Prüfungen in Kosovo
1. Es gelten die Prüfungsordnung und Durchführungsbestimmungen des
Goethe-Instituts (www.goethe.de/pruefungen)
1.1 Die Prüfungen müssen als Ganzes abgelegt werden (Ausnahme: B1Prüfungen). Alle Prüfungsteilnehmenden sind verpflichtet, sich bei der
Anmeldung, vor der schriftlichen und mündlichen Prüfung und bei der
Abholung ihres Zeugnisses mit einem gültigen Reisepass auszuweisen.
1.2 Nimmt der/die Prüfungsteilnehmende nicht an der schriftlichen oder
mündlichen Prüfung teil oder erscheint er zu spät am Prüfungsort, werden
die Prüfungsgebühren nicht erstattet. Es wird kein Ergebnis veröffentlicht.
1.3 Für eine Umbuchung zu einem späteren Prüfungstermin muss bis spätestens
zwei Wochen vor Prüfungstermin schriftlich mitgeteilt und plausibel
begründet werden, warum der Termin nicht wahrgenommen werden kann.
Werden die Gründe anerkannt, können die Prüfungsgebühren auf einen
späteren Prüfungstermin übertragen werden. Zusätzlich wird eine
Verwaltungsgebühr von 40,00 € erhoben. Der spätere Prüfungstermin wird
vom Goethe-Zentrum Prishtina nach Kapazität vergeben und der/dem
Prüfungsteilnehmenden mitgeteilt. Eine Garantie auf einen Platz zum
nächstfolgenden Prüfungstermin gibt es nicht.
Wird eine Prüfung am Prüfungstag nicht begonnen oder nach Beginn
abgebrochen und werden dafür Krankheitsgründe geltend gemacht, muss
innerhalb von 2 Werktagen dem Prüfungszentrum ein ärztliches Attest von
einem Amtsarzt vorgelegt werden. Nur dann können die Prüfungsgebühren
auf einen späteren Prüfungstermin übertragen werden. Zusätzlich wird eine
Verwaltungsgebühr von 40,00 € erhoben. Der spätere Prüfungstermin wird
vom Goethe-Zentrum Prishtina nach Kapazität vergeben und der/dem
Prüfungsteilnehmenden mitgeteilt. Eine Garantie auf einen Platz zum
nächstfolgenden Prüfungstermin gibt es nicht.
1.4 Der Prüfungsteilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten
zur ordnungsgemäßen Durchführung des Anmelde-, Abrechnungs- und
Leistungsnachweisverfahrens vom Goethe-Zentrum Prishtina elektronisch
erfasst werden. Der Prüfungsteilnehmer erklärt sich weiterhin damit
einverstanden dass personenbezogene Daten, Daten über die Teilnahme an
Prüfungen sowie Prüfungsergebnisse an die Deutsche Botschaft in Prishtina
und an für Visaanträge zuständige Institutionen, Ämter und Vertretungen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz übermittelt werden.

1.5 Der/die Prüfungsteilnehmende wird darauf hingewiesen, und erklärt sich
damit einverstanden, dass der schriftliche Teil der Prüfung videoüberwacht
wird.
1.6 Der/die Prüfungsteilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass
Leistungen im mündlichen Teil der Prüfung vom Goethe-Zentrum
aufgezeichnet werden.
1.7 Für Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf besteht die Möglichkeit,
auf Antrag die Prüfung unter spezifischen Bedingungen abzulegen. Bitte
informieren Sie sich hierzu vor der Prüfungsanmeldung beim Prüfungszentrum.
1.8 Bei Zeugnisverlust kann innerhalb von 10 Jahren eine Ersatzbescheinigung
ausgestellt werden. Die Bescheinigung ist kostenpflichtig. Die Unterlagen über
die Gesamtergebnisse werden 10 Jahre lang aufbewahrt und dann
fachgerecht entsorgt.
1.9 Mobiltelefone oder andere technische Aufnahme-, Übertragungs- und
Abspielgeräte jeglicher Art dürfen nicht in die Prüfung mitgenommen werden.
In den Pausen ist es ebenfalls untersagt, technische Geräte zu benutzen. Bei
Nichtbeachtung dieser Regelung erfolgen der Ausschluss von der Prüfung
sowie eine weltweite Sperrung für die Dauer von 12 Monaten. Eine
Strafanzeige wegen Betrugs wird sich ausdrücklich vorbehalten.

2. Anmeldung
2.1 Der Termin zur Anmeldung wird ausschließlich online vergeben. Die
Anmeldung erfolgt persönlich im Prüfungsbüro. Zur Anmeldung kann nur die
Person erscheinen, die im Besitz des persönlichen elektronischen
Bestätigungsschreibens zum Anmeldetermin ist. Die Anmeldeformulare sind
mit lateinischen Großbuchstaben von dem Prüfungskandidaten auszufüllen.
Das Goethe-Zentrum Prishtina. übernimmt keine Verantwortung für nicht
korrekt ausgefüllte Anmeldeformulare.
2.1.1 Wird das Anmeldeformular mit fehlerhaften und/oder falschen Personaldaten
ausgefüllt, wird kein Prüfungsplatz vergeben. Bereits gezahlte Prüfungsgebühren werden abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 40 € zurück
erstattet.
2.1.2. Erscheint der/die Prüfungsteilnehmende nicht zum gebuchten Anmeldetermin,
erlischt der Anspruch auf einen Prüfungsplatz zu dem gewünschten Termin.
Bereits gezahlte Prüfungsgebühren werden nicht zurückerstattet.

2.2 Die Überweisung der Prüfungsgebühren erfolgt mit Angabe des Namens
des/r Prüfungsteilnehmenden und der Prüfung an das Goethe-Zentrum
Prishtina.
2.3 Das Recht zur Teilnahme an den Prüfungen erhält, wer sich frist- und
formgerecht angemeldet hat. Anmeldungen können nur berücksichtigt
werden, sofern ausreichend Plätze für den gewählten Termin vorhanden
sind.

3. Ergebnisse und Zeugnisse
3.1 Mit der Prüfungsteilnehmernummer können die Prüfungsteilnehmenden ihre
Ergebnisse im Internet abrufen. Vom Goethe-Zentrum Prishtina werden keine
telefonischen Auskünfte über Ergebnisse erteilt.
3.2 Prüfungsteilnehmende, die die Prüfung bestanden haben, erhalten ihr
Zeugnis im Prüfungsbüro des Goethe-Zentrum Prishtina, das vom GoetheInstitut Skopje ausgestellt worden ist.
3.3 Das Zeugnis wird gemäß den Angaben der Anmeldung ausgestellt. Nach
Ausstellung des Zeugnisses können Angaben nicht mehr geändert werden.
3.4 Zusätzlich zu Modulzeugnissen oder als Ersatz von diesen werden keine
Gesamtzeugnisse ausgestellt.

Informationen:
Mehr Informationen zur Prüfungsanmeldung erhalten Sie unter der Rubrik
„Kosovo-Prüfungen" auf
http://www.goethe-ks.org/haus/menu/prufungen/goethe-institut/

Das Goethe-Zentrum behält sich Änderungen vor.
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