
Teilnahme- und Zahlungsbedingungen

Sollten Teile dieser Bestimmungen ungültig sein, bleibt die Gültigkeit der Übrigen davon unberührt.§ 11

Die Ruhr-Universität Bochum haftet für Schäden, die den Teilnehmern im Zusammenhang eines Sprachkurses entstehen, nur
soweit diese auf Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beruhen. Der Ersatz mittelbarer Schäden ist bei Vorliegen grober

Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die vorgenannten Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Schäden aus der Verletzung von Leib,
Leben und/ oder Gesundheit. Insoweit gilt die gesetzliche Haftung.

§ 10

Gerichtsstand ist Bochum.§ 9

Das Risiko, am gebuchten Kurs aus persönlichen Gründen (wie bspw. Krankheit, dienstliche oder persönliche Verpflichtungen)

nicht oder teilweise nicht teilnehmen zu können, tragen die Teilnehmer. In diesen Fällen besteht kein Anspruch der Teilnehmer

gegen die Ruhr-Universität Bochum auf Rückerstattung der Kursgebühr.

§ 8

Der Rücktritt vom Besuch eines Sprachkurses ist nur innerhalb der Frist von 14 Tagen vor Kursbeginn möglich. Die

Rücktrittserklärung muss in Textform (E-Mail, Post oder Fax) erfolgen und vom Kursteilnehmer oder von einer vom
Kursteilnehmer bevollmächtigten Person stammen. Bei Rücktritt eines Teilnehmers wird die gezahlte Kursgebühr abzüglich
einer Stornogebühr in Höhe von 20% der Kursgebühr zurückerstattet. Die eventuell gezahlte Umbuchungsgebühr ist nicht

erstattungsfähig.

§ 7

Soweit ein Teilnehmer den Kurs zum gebuchten Termin nicht wahrnehmen kann, besteht zweimal die Möglichkeit, eine

Umbuchung zum nächsten Kursbeginn vorzunehmen. Die Umbuchung ist nur bei Einhaltung einer Frist von 14 Tagen vor Beginn
des umgebuchten Kurses möglich. Eine Umbuchung nach Ablauf der Frist ist nicht möglich. Die erste Umbuchung ist kostenfrei.
Für die zweite Umbuchung wird eine Umbuchungsgebühr in Höhe von 10 % der Kursgebühr des umgebuchten Kurses erhoben.

Eventuell anfallende Überweisungsgebühren für die Einzahlung der Umbuchungsgebühr tragen die Kursteilnehmer. Weitere
Umbuchungen einer Anmeldung sind nicht möglich, es gelten die Rücktritts- und Stornierungsbedingungen gemäß §7 dieses
Vertrages.

§ 6

Der Rechnungsbetrag für den Kurs muss bis spätestens zu dem auf der Rechnung angegebenen Datum beglichen werden. Eine

verbindliche Anmeldung ist nur nach Eingang der gesamten Kursgebühr möglich. Eventuell anfallende Überweisungsgebühren
für die Einzahlung der Kursgebühr tragen die Kursteilnehmer. Der Teilnehmer verliert seinen Anspruch auf den gebuchten Kurs,
wenn die Zahlung(en) nicht rechtzeitig und/oder nicht vollständig eingehen.

§ 5

Die Kurse werden entweder in Präsenz, online oder in einem Blended-Format durchgeführt.
Hinweis zur Einstufung und zum Online-Unterricht: für die Teilnahme, also sowohl für den Online-Unterricht als auch für das
selbstständige Arbeiten auf der Lernplattform und die Teilnahme an den Tests (inkl. Einstufung), sind folgende technische

Voraussetzungen notwendig: ein regelmäßiger PC-Zugang inkl. Lautsprecher, Mikrophon und Kamera und eine stabile schnelle
Internetverbindung. Eine Teilnahme nur per Mobiltelefon ist nicht möglich.
Die Kursteilnehmer müssen eigenverantwortlich das jeweilige Kursbuch für ihre Niveaustufe kaufen, auf dem der Unterricht

und die Aufgaben auf der Lernplattform basieren.
Zum Kursende findet eine Abschlussprüfung statt. Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Abschlussprüfung sind in den
Bedingungen für den jeweils gebuchten Kurs geregelt.

§ 4

Die letztverbindliche Entscheidung über die Einstufung der Teilnehmer verbleibt bei der Ruhr- Universität Bochum. Sollte ein
Teilnehmer sich bei der Anmeldung für eine Kursstufe entschieden haben, die nach den Erkenntnissen des Einstufungstests

nicht dem tatsächlichen Niveau seiner Leistungen entspricht, behält sich die Ruhr-Universität Bochum vor, ihn in eine seinen
tatsächlichen Leistungen entsprechende andere Kursstufe umzusetzen. Erklärt sich der Teilnehmer nicht mit der Einstufung
einverstanden, steht ihm kein Rücktrittsrecht und auch keine Möglichkeit zur Umbuchung gem. §§ 6, 7 dieses Vertrages offen.

Sollte der Teilnehmer nach den Erkenntnissen des Einstufungstests eine Kursstufe besuchen müssen, die nicht von der Ruhr-
Universität Bochum angeboten wird, wird die Anmeldung storniert. In diesem Fall wird die gezahlte Kursgebühr dem
Teilnehmer vollständig erstattet.

§ 3

Alle Kurse haben i.d.R. eine erforderliche Mindestteilnehmerzahl. Sollte die erforderliche Mindesteilnehmerzahl nicht zustande
kommen, wird der Kurs nicht durchgeführt. Die Ruhr-Universität Bochum behält sich vor, in diesem Fall ein geändertes

Kursangebot anzubieten oder die Anmeldungen zu stornieren. Im Fall einer Ablehnung des neuen Angebots durch den
Teilnehmer oder einer Stornierung durch die RUB wird die gezahlte Kursgebühr dem Teilnehmer vollständig erstattet.
Die Anzahl der Kursplätze ist begrenzt. Die Ruhr-Universität Bochum behält sich vor, Anmeldungen abzulehnen und zu

stornieren. Im Fall einer Stornierung durch die RUB wird die gezahlte Kursgebühr dem Teilnehmer vollständig erstattet.
Die Kurse finden entweder vormittags oder nachmittags statt. Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf eine bestimmte
Kurszeit. Erklärt sich der Teilnehmer nicht mit der Kurseinteilung einverstanden, steht ihm kein Rücktrittsrecht und auch keine

Möglichkeit zur Umbuchung gem. §§ 6, 7 dieses Vertrages offen.

§ 2

Die Teilnehmer unserer Kurse müssen die Hochschulzugangsberechtigung und die Zulassung zum Studium für die Ruhr-

Universität Bochum nachweisen und können als Deutschkursteilnehmer immatrikuliert werden. Teilnehmer kann nur sein, wer
mindestens 18 Jahre alt ist.

§ 1

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird hier bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern die männliche
Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform

hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
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