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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE 

SPRACHKURSE AM GOETHE-INSTITUT ZYPERN 

 

Mit Einschreibung in einen Kurs bestätigt der*die Kursteilnehmer*in, dass 

er*sie die Geschäftsbedingungen des Goethe-Instituts Zypern akzeptiert. 

1. Zahlungsbedingungen 

Die Kursgebühren sind vor Kursbeginn per online Einschreibung oder 

persönlich im Kursbüro bar oder mit Kreditkarte zu zahlen. 

2. Lehrwerke 

Die Kursbücher sind im Kurspreis enthalten und können bei Kursrücktritt 

nicht zurückgegeben werden. Falls ein Kurswechsel stattfindet, können 

Kursbücher nur umgetauscht werden, wenn sie in neuem Zustand sind. 

3. Preise 

3.1. Es gilt die zum Zeitpunkt der Anmeldung gültige Preisliste. 

3.2. Familienmitglieder (Ehepartner, Kinder, Eltern, Geschwister) erhalten 

eine Ermäßigung von 20 Prozent für das zweite und jedes weitere 

Familienmitglied. Die Ermäßigung wird für den Kurs mit der geringeren 

Kursgebühr gewährt. In Kursen mit weniger als sechs Teilnehmer*innen kann 

keine Ermäßigung erfolgen. 

3.3. Lehrbücher sind im Kurspreis inbegriffen und werden am ersten Kurstag 

ausgehändigt. In reinen Online-Kursen arbeiten wir mit dem Online-Material 

des Goethe-Instituts auf unserer Moodle-Plattform. Der Zugang zu diesem 

Material besteht nur für die Dauer des Kurses. 

3.4. Für den Einstufungstest erhebt das Goethe-Institut eine Gebühr von 25,– 

EUR, die bei Einschreibung in einen Kurs von der Kursgebühr abgezogen 

werden.          

3.5. Wird von dem*der Kursteilnehmer*in ein Kurswechsel gewünscht 

(Änderung des Kurstermins oder der Kursstufe), so ist die erste Umbuchung 

kostenfrei. Für jede weitere Umbuchung wird eine Verwaltungsgebühr in 

Höhe von 30,– EUR fällig. Die Umbuchung kann nur erfolgen, wenn in dem 

gewünschten Kurs noch ein Platz frei ist. 

4. Rücktritt und Kündigung 

4.1. Kann der*die Kursteilnehmer*in nicht am Kurs teilnehmen, so gelten 

folgende Rücktrittsbedingungen: 

Bei Rücktritt vor Kursbeginn entsteht keine Verwaltungsgebühr. 
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Bei Nichtantreten oder Abbruch eines Kurses besteht weder ein Recht auf 

Rückerstattung der Kursgebühren noch auf das Ausstellen einer Gutschrift. 

Bei Nichtantreten eines Individualkurses muss der Unterricht spätestens bis 

18:00 Uhr des Vorabends schriftlich abgesagt werden. Ansonsten besteht 

weder ein Recht auf Rückerstattung der Kursgebühren noch auf das 

Ausstellen einer Gutschrift. 

4.2. Rücktrittserklärungen sind schriftlich (per Fax oder E-Mail) an das 

Goethe-Institut Zypern zu richten oder im Sprachkurssekretariat abzugeben. 

Maßgeblich für die Fristwahrung ist der Eingang beim Goethe-Institut. 

5. Kurseinteilung/Klassengröße 

5.1. Die Zuweisung zu einer Kursstufe bzw. die Weiterstufung von einer 

Kursstufe in die nächste erfolgt aufgrund des Einstufungstests im Institut 

bzw. der Kursergebnisse der vorangegangenen Kursperiode (mindestens 60 

Prozent), oder auf Vorlage eines Goethe-Zertifikats, das nicht älter als sechs 

Monate ist. 

5.2. In allen Kursen werden – sofern keine andere Zahl genannt ist – 

mindestens 6 und höchstens 13 Kursteilnehmer*innen pro Klasse 

unterrichtet. Bei einer Teilnehmerzahl von vier oder fünf kann der Kurs mit 

einer reduzierten Anzahl von Unterrichtseinheiten (i. d. R. 1/6 bei fünf 

Teilnehmer*innen und 1/3 bei vier Teilnehmer*innen) oder einer Erhöhung 

der Kursgebühren (um 1/6 bei fünf und 1/3 bei vier Teilnehmer*innen) 

stattfinden. Kurse, für die weniger als vier Anmeldungen vorliegen, müssen 

abgesagt werden. Eine Reduktion der Unterrichtszeit oder eine Erhöhung des 

Kurspreises erfolgt in Absprache mit allen Kursteilnehmenden.  

Sollte bei Kursbeginn eine zu geringe Teilnehmerzahl vorliegen, behalten wir 

uns das Recht vor, diesen Kurs zu annullieren oder zu verschieben. In diesem 

Fall bieten wir den Teilnehmer*innen die Möglichkeit, in einen anderen Kurs 

zu wechseln oder die gesamte Kursgebühr zurück zu erhalten. Leider können 

nur solche Kurse zustande kommen, die bei Ende der Einschreibungsfrist die 

Mindestteilnehmerzahl aufweisen. Um zu verhindern, dass ein Kurs abgesagt 

werden muss, der bei rechtzeitiger Anmeldung von Interessenten zustande 

gekommen wäre, bitten wir Sie auch in Ihrem eigenen Interesse, sich 

innerhalb der angegebenen Frist anzumelden. 

5.3. Das Institut behält sich das Recht vor, einen Lehrerwechsel 

vorzunehmen und Klassen gleichen Niveaus zusammenzulegen.                                                            

5.4 Das Institut behält sich das Recht vor, Präsenzkurse virtuell stattfinden 

zu lassen, falls Präsenzkurse vor Ort nicht möglich sein sollten. 

 

6. Teilnahmebescheinigung und Weiterstufungsempfehlung 
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6.1. Jede*r Kursteilnehmende bekommt am Ende des Kurses eine 

Teilnahmebescheinigung. Bescheinigungen über eine erfolgreiche Teilnahme 

am Kurs werden nur dann ausgestellt, wenn der*die Kursteilnehmer*in von 

seiner Lehrkraft eine Weiterstufungsempfehlung bekommen hat.  

6.2. Weiterstufungsempfehlungen werden ausgestellt, wenn der*die 

Kursteilnehmer*in mindestens 70 Prozent der angebotenen 

Unterrichtseinheiten besucht und mindestens 60 Prozent der zu 

erbringenden Leistungsnachweise erreicht hat. 

7. Pflichten des*der Kursteilnehmers*in 

Der*Die Kursteilnehmer*in ist verpflichtet, sämtliche Handlungen, die die 

Rechtsgüter Dritter (Lehrer, Mitschüler, Angestellte und Besucher des 

Goethe-Instituts) schädigen könnten oder den ordnungsgemäßen Ablauf des 

Unterrichts stören, zu unterlassen. 

8. Haftung des Goethe-Instituts 

Die Haftung für Personen- und Sachschäden ist für das Goethe-Institut und 

seine Mitarbeiter*innen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

Insbesondere haftet das Goethe-Institut weder für sich noch für seine 

Mitarbeiter*innen für den Ausfall seiner Leistungen durch höhere Gewalt, 

Streik, fahrlässig verursachte oder sonstige von ihm nicht zu vertretende 

Gründe. 

9. Urheberrechte 

Dem*Der Kursteilnehmer*in im Zusammenhang mit den 

Unterrichtsleistungen ausgehändigten Arbeitsunterlagen sind 

urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vollständig oder auszugsweise 

– ohne die Genehmigung des Goethe-Instituts oder der jeweiligen 

Lehrer*innen – vervielfältigt oder für Zwecke, die nicht in Zusammenhang 

mit dem Goethe-Institut stehen, genutzt werden. Insbesondere ist es auch 

untersagt, die Unterlagen in digitalisierter Form zum Download für Dritte 

bereitzustellen oder bereitstellen zu lassen. 

10. Datenschutz 

Der*Die Kursteilnehmer*in ist damit einverstanden, dass das Goethe-Institut 

ihm*ihr Informationen zuschickt. Die Daten werden nicht an Dritte 

weitergegeben. Mit erstmaliger Buchung eines Kurses unterschreibt der 

Kursteilnehmer*in eine Datenschutzerklärung, in der er zustimmt, dass das 

Goethe-Institut die personenbezogenen Daten, die zur Abwicklung dieses 

Vertrags erforderlich sind, zu diesem Zwecke erhebt, verarbeitet und nutzt. 

Eine Nutzung der Daten über die Vertragsabwicklung hinaus oder eine 

Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt – mit Ausnahme der gesetzlichen 

Obliegenheiten – nicht. 
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