Stand 09/2019

Teilnahmebedingungen
für RWTH Deutschkurse
Für die Bezahlung der Kurse w ird in der Regel der RWTH Online Shop genutzt. Die dortigen AGB sind jedoch für die
Kursnutzung nicht relevant. Es gelten ausschließlich die hier genannten Nutzungsbedingungen. Abweichungen dieser
Regel w erden gesondert bekannt gegeben.
Hiermit melden Sie sich nicht direkt zu Sprachkursen an, sondern zum Vergabeverfahren der Plätze in den Sprachkursen. Die
Anmeldung zum Vergabeverfahren bedeutet keine Garantie auf einen Platz in einem Sprachkurs. Die Vergabe der Kursplätze erfolgt
unter Berücksichtigung unterschiedlicher Faktoren, w ie z. B. den von Ihnen gesetzten Prioritäten und der Zahl der verfügbaren
Kursplätze. Die RWTH Deutschkurse des Sprachenzentrums der RWTH Aachen University haben maximal 22 Plätze.
Die RWTH Deutschkurse umfassen entw eder 4 oder 8 Semesterw ochenstunden (SWS). Die Kurse beginnen jedes Semester
jew eils in der zw eiten Vorlesungswoche der RWTH Aachen University und enden jew eils in der letzten Vorlesungswoche eines
jeden Semesters an der RWTH Aachen University. Die Zeiten für Kurse während der vorlesungsfreien Zeit werden jedes Semester
neu festgelegt. Leistungs- und Erfüllungsort ist Aachen (Sprachenzentrum der RWTH Aachen University).
Teilnahmevoraussetzung
Teilnehmen können nur an der RWTH Aachen University immatrikulierte Studierende, Mitglieder des Center for Doctoral Studies
und Mitglieder der akademischen Gemeinschaft der RWTH Aachen University. Zudem müssen für die Teilnahme auf dem
gew ünschten Kursniveau die entsprechenden Deutschkenntnisse (mit Ausnahme der Kurse mit Zugangsniveau A1.1) durch einen
zuvor am Sprachenzentrum abgelegten Einstufungstest in Deutsch oder durch einen zuvor erfolgreich abgeschlossenen
Deutschkursbesuch mit entsprechendem Deutschniveau im Sprachenzentrum nachgewiesen werden. Sofern sich eine Person für
einen Anfängerkurs (Zugangsniveau A1.1) anmeldet, versichert diese durch ihre Anmeldung, dass sie keine Vorkenntnisse in der
deutschen Sprache besitzt. Bei Zuw iderhandlung besteht w eder Anspruch auf einen Wechsel in einen anderen Kurs, der den
tatsächlichen Deutschkenntnissen entspricht, noch auf Erstattung der Teilnahmegebühr.
Kursplatzbewerbung, -reservierung und -anmeldung
Die Kursteilnahme setzt eine Teilnahme am Bew erbungsverfahren für Deutschkursplätze voraus. Die Bew erbung um einen
Kursplatz findet ausschließlich online über das Benutzerkonto des Sprachenzentrums mittels der eigenen TIM-Kennung (user-ID)
der/des Teilnehmenden innerhalb der vom Sprachenzentrum gesetzten Anmeldefrist statt. Am Tag nach Bew erbungsschluss kann
im Benutzerkonto eingesehen w erden, ob ein oder mehrere Kursplätze für den/die Teilnehmende/n reserviert wurden. Diese bei
der Platzvergabe vergebenen Plätze stellen lediglich eine Reservierung dar. Um die Anmeldung abzuschließen, muss die
Teilnahmegebühr gemäß der im Benutzerkonto angegebenen Vorgaben entrichtet werden. Der Kurs darf nur bei fristgerechtem
Zahlungseingang besucht w erden.
Teilnahmegebühren und Zahlungsfristen
Die Deutschkurse sind kostenpflichtig. Die Teilnahmegebühr beträgt 46,25 EUR pro SWS pro Teilnehmer/-in. In der
Teilnahmegebühr ist ein Kursplatz enthalten.
Um teilnehmen zu können, ist der/die Teilnehmende dazu verpflichtet, die vollständige Teilnahmegebühr innerhalb der vom
Sprachenzentrum der RWTH gesetzten Zahlungsfrist zu entrichten. Die Zahlungsfrist sowie weitere anmeldebezogene Termine
w erden auf der Website des Sprachenzentrums bekanntgegeben. Lässt der/die Teilnehmende die dort genannte Frist verstreichen,
besteht kein Anspruch auf einen Kursplatz und dieser kann neu vergeben w erden.
Kursabbruch und Nichtinanspruchnahme
Bei Nichterscheinen, Nichtinanspruchnahme, Kursabbruch oder unregelmäßigem Kursbesuch besteht kein Anspruch auf eine
Erstattung der Teilnahmegebühr (auch nicht in Teilen). Teilnehmende, die w iederholt und in massiver Form den Unterricht oder
kursinterne Prüfungen/Leistungskontrollen stören, können von der w eiteren Teilnahme ausgeschlossen werden. Eine Erstattung
der Kursgebühren erfolgt in diesem Falle nicht.
Kursabbruch und Nichtinanspruchnahme
Bei Nichterscheinen, Nichtinanspruchnahme, Kursabbruch oder unregelmäßigem Kursbesuch besteht kein Anspruch auf eine
Erstattung der Teilnahmegebühr (auch nicht in Teilen). Teilnehmer, die w iederholt und in massiver Form den Unterricht oder
kursinterne Prüfungen/Leistungskontrollen stören, können von der w eiteren Teilnahme ausgeschlossen werden. Eine Erstattung
der Kursgebühren erfolgt in diesem Falle nicht.
Kursausfall
Das Sprachenzentrum behält sich das Recht vor, Kurse bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl abzusagen. Die Teilnahmegebühr
w ird in diesem Falle voll erstattet. Die Gebühr w ird auf das Konto zurücküberwiesen, von dem aus die Zahlung vorgenommen
w urde. Sofern die Teilnahmegebühr in bar entrichtet w urde, ist eine Rückzahlung nur dann möglich, w enn der Zahlungsbeleg
vorgezeigt w ird.
Rückerstattung
Die Anmeldung ist verbindlich. Das Sprachenzentrum erstattet keine Teilnahmegebühren, auch nicht anteilig, zurück. Ein Tausch
oder eine Weitergabe von Plätzen ist nicht möglich.
Bescheinigungen
Die Anmeldung allein begründet keinen Anspruch auf Erteilung eines Sprachzeugnisses oder anderer Bescheinigungen mit Bezug
auf das Kursniveau.
Vertragssprache und anwendbares Recht
Die Vertragssprache ist Deutsch.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Durch Teilnahme am Anmeldeverfahren bestätigen Sie, dass Sie Teilnahmebedingungen gelesen haben und akzeptieren.
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