
 

 

 
Goethe-Zertifikat B2 
 
 
Herr / Frau 

Familienname  ..........................................................  Vorname ............................................................. 
(bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen. Schreibweise, wie auf Diplom gewünscht) 
 
Geburtsdatum  ..........................................................  Geburtsort / Land  ............................................... 

Staatsangehörigkeit  ..................................................  Muttersprache  .................................................... 

Adresse  ..............................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................... 

Telefon  ...................................................................  Mobile  ............................................................... 

E-Mail  ................................................................................................................................................  

Schule  ................................................................................................................................................  

meldet sich hiermit an zur Prüfung am (Datum)  ......................................................................................  

 
Ich habe die Prüfungsordnung und die Durchführungsbestimmungen unter www.goethe.de zur Kenntnis 
genommen und erkenne sie an. Die Datenschutzeinwilligungserklärung auf Seite 2 habe ich unterschrieben 
beigefügt. 
 
 
 
Ort und Datum:  .......................................................  Unterschrift:  ....................................................... 
 
 
 Die Prüfungsgebühr ist spätestens 10 Tage vor dem Prüfungstermin zu bezahlen.  
 Bei Abmeldungen, die weniger als 20 Tage vor der Prüfung bei uns eintreffen, müssen wir 50 % der Prüfungsgebühr 

verrechnen. Bei Abmeldungen ab 10 Tagen vor der Prüfung oder Fernbleiben verrechnen wir 100 % der 
Prüfungsgebühr.  

 Ihr persönlicher Prüfungsplan wird Ihnen 10 Tage vor dem Examen zugesandt. 
 Bitte bringen Sie am Prüfungstag Ihren Identitätsausweis sowie den Beleg über die Einzahlung der Prüfungsgebühr mit. 
 Sämtliche Ergebnisse werden erst nach Bezahlung der Prüfungsgebühr bekannt gegeben. 
 
Einsenden an: NSH Bildungszentrum Basel, Elisabethenanlage 9, 4051 Basel  

PC-Konto: 40-20676-8 

 
3. August 2015 

https://www.goethe.de/resources/files/pdf29/Pruefungsordnung.pdf
https://www.goethe.de/resources/files/pdf29/Durchfuehrungsbestimmungen_B2.pdf
https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf/gzb2/inf.html
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Datenschutzeinwilligungserklärung 

Hiermit willige ich ein, dass das Prüfungszentrum meine 
von mir im Rahmen meiner Anmeldung bekannt 
gegebenen sowie in Zusammenhang mit der 
Durchführung mit mir abgeschlossener zukünftiger 
Verträge anfallenden personenbezogenen Daten 
(„Daten“) zum Zwecke der Speicherung in die zentrale 
Kundendatenbank des Goethe-Instituts e.V. mit Sitz in 
München/Deutschland („Zentrale“) übermitteln darf und 
diese Daten dort mit anderen etwaigen bereits 
vorhandenen Daten von mir zusammengeführt werden 
dürfen. 

Ferner willige ich ein, dass meine Daten vom 
Prüfungszentrum und dem Goethe-Institut über den 
Zweck der Vertragsdurchführung hinaus umfassend zu 
Marktforschungs- sowie Werbe- und Marketingzwecken 
jeweils betreffend Leistungsangebote des 
Prüfungszentrums und des Goethe-Instituts verwendet 
werden dürfen, insbesondere um mir an die von mir 
angegebenen Adress- und Kontaktdaten entsprechende 
Werbung oder Anfragen („Informationen“) zukommen 
zu lassen. 

Die Informationszusendung darf postalisch, telefonisch, 
per Fax, Email und/oder SMS erfolgen. 

Zum Zwecke der Echtheitskontrolle und dem Ausstellen 
von Ersatzbescheinigungen dürfen ausserdem Daten 
betreffend von mir abgelegter Prüfungen an das 
Goethe-Institut übermittelt, dort im zentralen 
Prüfungsarchiv (maximal 10 Jahre) gespeichert und 
genutzt werden. Soweit es sich dabei um Daten 
betreffend zum Nachzug von Ehegatten berechtigender 
Prüfungen handelt, darf das Goethe-Institut auf 
Anfrage deutscher Behörden diesen die Echtheit eines 
der Behörde von mir vorgelegten Zeugnisses 
bestätigen. 

Meine Daten werden vom Prüfungszentrum und dem 
Goethe-Institut nicht über die in vorstehender Erklärung 
genannten Zwecke hinaus verwendet oder an Dritte 
übermittelt, es sei denn, es liegt betreffend der Daten 
ein begründeter Missbrauchsverdacht vor. 

Ich habe Kenntnis darüber, dass ich der Verwendung 
meiner Daten zu Marktforschungs- sowie Werbe- und 
Marketingzwecken jederzeit widersprechen kann. 

Name, Vorname: ....................................................  

Ort und Datum: .....................................................  

Unterschrift: ..........................................................  
 

 

Declaration of Consent concerning Data Protection 

On executing my signature below, I hereby authorize 
the Exam Center to transmit and store my personal 
data (“Data”), which I provided under the terms of my 
registration, in the central customer database housed in 
the headquarters of the Goethe Institute e.V. in 
Munich, Germany (“GI-HQ”) and there to combine this 
Data with any other Data previously provided and 
stored there. 

Furthermore, I consent to the use of my Data by the 
Exam Center and the Goethe Institute for purposes 
exceeding those outlined in the executed agreement, 
namely for market research, advertising and any 
marketing associated with the range of services offered 
by the Exam Center and the Goethe Institute, in 
particular to send me relevant requests or 
advertisements (“Information”), such as, but not limited 
to, information about new course offerings at the Exam 
Center or the Goethe Institute. Such Information will be 
sent to me in the mail using the postal address I 
provided - and if I stipulate - may also be transmitted 
to me via telephone, fax, e-mail and/or text message 
(SMS) using the Data I have provided. 

Data concerning the exams I have taken may also be 
transmitted to the Goethe Institute for storage and use 
in the central examination archives (for a maximum 
period of 10 years) and used for verification purposes 
and to issue replacement certificates, as required. To 
the extent that the Data relates to exams, which entitle 
my foreign spouse to subsequently immigrate to 
Germany, I hereby authorize the Goethe Institute to 
confirm, at the request of the German authorities, the 
authenticity of a certificate I have submitted to a 
government agency. 

Neither the Goethe Institute nor the Exam Center will 
use my Data for any additional purposes not otherwise 
specified in this consent agreement. In addition, neither 
the Goethe Institute nor the Exam Center will not 
provide any Data to a third party, unless there is a 
reasonable suspicion of fraud with regard to the Data. 

I have been informed that I may revoke my 
authorization for my Data’s use for market research, 
advertising and marketing purposes at any time. 

Last Name, First Name: ...........................................  

Place and Date: .....................................................  

Signature: .............................................................  
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