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Teilnahmebedingungen für Fremdsprachenkurse
 Der Rücktritt eines Teilnehmenden bei Semesterkursen
muss spätestens vor Kursbeginn erklärt werden. Die
Gültigkeit
 Die Teilnahmebedingungen gelten für alle Fremdsprachenkurse (außer Deutschkurse) des Vereins zur allgemeinen Förderung von Völkerverständigung, Kultur und
Bildung an der TU Kaiserslautern e.V. im folgenden VKB
genannt.
 Diese Bedingungen gelten, soweit nicht andere rechtlich
bindende Regelungen, insbesondere solche der Arbeitsverwaltung, entgegenstehen. Abweichende Abmachungen bedürfen der Schriftform.
 Sind einzelne Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise außer Kraft gesetzt, wird hierdurch die Wirksamkeit
der übrigen nicht berührt.
Sprachkursangebot
 Die Unterrichtsinhalte entsprechen dem zu Beginn des
Sprachkurses gültigem Fremdsprachenangebot.
 Örtliche und terminliche Veränderungen der Sprachkurse sowie zweckmäßige Änderungen und Ergänzungen
des Ablaufs bleiben vorbehalten. Vorrangig und maßgeblich ist das Erreichen des Kurszieles.
 Bei zu geringer Beteiligung oder aus anderen wichtigen
Gründen, die der VKB nicht zu vertreten hat, können
ausgeschriebene Sprachkurse abgesagt werden. Bei Absage eines Sprachkurses werden die Teilnehmer/innen
benachrichtigt und bereits bezahlte Teilnahmegebühren
in voller Höhe zurückerstattet. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
 Die Teilnahmegebühren entsprechen den Angaben zu
dem jeweiligen Sprachkurs.
Voraussetzungen zur Teilnahme
 Die Anmeldung zu den Sprachkursen geschieht in eigener Verantwortung der Teilnehmer / Teilnehmerinnen.
Es wird erwartet, dass der Teilnehmer / die Teilnehmerin sich vor der Anmeldung über das passende Sprachniveau informiert. Der VKB bietet hierbei entsprechende
Beratung an.
 Über die Sprachkursteilnahme entscheidet der VKB auf
Grund der für den angestrebten Sprachkurs genannten
Voraussetzungen, des passenden Sprachniveaus und soweit vorgesehen - des Ergebnisses der Aufnahmeprüfung.
Anmeldung und Rücktritt
 Die Anmeldung erfolgt schriftlich. Die Anmeldungen
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
 Mit der Anmeldung erkennen die Teilnehmer/innen die
Teilnahmebedingungen an.
 Bei der Anmeldung ist die Gebühr in voller Höhe zu
entrichten.
 Ein Rücktritt vom Sprachkurs ist nur vor Beginn des
Kurses möglich.
 Der VKB kann wegen zu geringer Teilnehmerzahl, Ausfall eines Kursleiters, oder aus anderen von ihr nicht zu
vertretenden Gründen, vom Vertrag zurücktreten. In
diesen Fällen werden die bereits gezahlten Gebühren
zurückerstattet. Weitere Ansprüche geben den VKB sind
ausgeschlossen.

Gebühren werden zurückerstattet. Bei späterem Rücktritt durch den Teilnehmenden ist eine anteilige Rückerstattung nur bei längerer Erkrankung oder Wohnungswechsel aus beruflichen Gründen (schriftlicher Nachweis
erforderlich) möglich.
 Die Abmeldung bei Kursleiter/in ist nicht verbindlich,
das Fernbleiben vom Kurs gilt nicht als Abmeldung.
 Bei Kompaktkursen muss der Rücktritt spätestens 7
Tage vor Kursbeginn erklärt werden. Die Gebühren
werden zurückerstattet. Bei späterem Rücktritt durch
den Teilnehmenden erfolgt keine Rückerstattung, es sei
denn, es wird eine Ersatzperson gestellt.
 Die Anmeldung zu einem Kurs der falschen Niveaustufe
berechtigt nicht zur Kündigung nach Kursbeginn. Ein
Wechsel in eine passende Kursgruppe ist möglich, sofern diese im selben Semester angeboten wird und noch
freie Plätze in dieser Gruppe zur Verfügung stehen.
Pflichten der Teilnehmer/innen
 Oberstes Ziel aller Lehrkräfte des VKB ist der Erfolg
jedes Teilnehmers. Deshalb sind deren Anweisungen zu
befolgen.
 Soweit vorgeschriebene Arbeitsmittel nicht gestellt
werden, bitten wir diese auf eigene Kosten zu besorgen.
 Zur Verfügung gestellte Geräte sowie die Unterrichtsräume bitten wir pfleglich zu behandeln.
 Teilnehmer/innen, die nachhaltig gegen die Teilnehmerpflichten verstoßen, können von dem Unterricht ausgeschlossen werden. Dem VKB bleibt es vorbehalten,
Schadensersatzansprüche wegen Verstoßes gegen diese
Teilnehmerpflichten geltend zu machen.
Abschluss/Prüfung
 Der Sprachkurs endet alternativ mit der Übergabe einer
Teilnahmebescheinigung, eine regelmäßige Teilnahme
(80 % der Veranstaltung) wird vorausgesetzt.
 Eine bestandene Prüfung wird den Teilnehmer/innen
durch eine benotete Teilnahmebescheinigung mit dem
Zusatz „mit Erfolg“ bestätigt.
Haftung
 Der VKB haftet bei Unfällen im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen, jedoch nicht für Verlust, Beschädigungen oder Diebstahl von Gegenständen aller Art.
 Die Teilnahme an einem Sprachkurs garantiert nicht das
Bestehen der Prüfung.
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