
WEBSHOP. An E-Commerce Platform

SELECT. BOOK. PAY.
Auswählen. Buchen. Zahlen. 



What is Webshop?

WEBSHOP is an e-commerce platform where you select, book and pay for your courses.

The online registration for the A1-C2 level courses opens on our website as per the registration schedule on first-come-
first-served basis. Courses can be booked and the payment can be done online using Master/Visa debit or credit card.

We have limited number of seats in each course. In case you see the message “fully book/sold out”, you can opt for your 
second preference and book the same. Otherwise please write to: registration-delhi@goethe.de

You will be prompted to register at www.lernen.goethe.de at the beginning of the registration process.

Was ist Webshop?

WEBSHOP ist eine E-Commerce-Plattform, auf der Sie Kurse auswählen, buchen und bezahlen können.

Die Einschreibung in die Stufen A1-C2 erfolgt auf unserer Website laut der Einschreibterminen auf einer first-come-first-
served Basis. Die Kursbuchung und Zahlung können mit Mastercard/Visa (Debit- oder Kreditkarte) gemacht werden.

Wir haben begrenzte Kursplätze in jedem Kurs. Falls Sie den Button „ausgebucht“ sehen, dann können Sie Ihre zweite 
Präferenz buchen. Ansonsten schreiben Sie bitte an: registration-delhi@goethe.de

Sie werden aufgefordert sich auf www.lernen.goethe.de zu registrieren, gleich zum Beginn der Einschreibeprocedere.

https://www.goethe.de/ins/in/en/sta/new/kur/kue.html
mailto:registration-delhi@goethe.de
http://www.lernen.goethe.de/
https://www.goethe.de/ins/in/de/sta/new/kur/kue.html
mailto:registration-delhi@goethe.de
http://www.lernen.goethe.de/


How can I book a course?

Open our website & click on Dates & Enrollment. The desired
level and time can be searched in the course finder. 

Wie kann ich den Kurs buchen?

Bitte rufen Sie unsere Website auf und klicken Sie auf Termine 
& Preise. Die gewünschte Stufe ist in dem Kursfinder 
auszuwählen. 

https://www.goethe.de/ins/in/en/sta/new/kur/tup.cfm?
https://www.goethe.de/ins/in/de/sta/new/kur/tup.cfm


Wählen Sie Ihre Stufe von hier aus
Seite. „Seite Termine und Preise“

Um B2.1 Kurse zu suchen, wählen Sie B2 im Dropdown-Menü

Select your level from the dropdown
menu. „Page Dates and Prices“

To see B2.1 courses please select B2 from the filter.

Click on book button
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Mit Ihrem „mein goethe.de“ KontoLog in with your „mein goethe.de 
account“ 



Paying as third party for family or
friend

Two seperate email ids are required for student and
for contractual party / payee

Zahlung als Drittpartei für Familie oder 
Freund

zwei getrennte E-Mail-Adressen für den Studenten 
und den Studenten / Zahlungsempfänger benötigt.



Buchungsstrecke A1-C2Booking process A1-C2

Click on continue Auf weiter klicken



Ihre persönliche 
Angaben

Hier können Sie Ihre persönliche 
Angaben eingeben/aktualisieren.

Your personal data

Add or update your personal details on 
this page



Zahlungsart auswählenPayment mode selection

Both credit & debit cards are accepted

Your payment will be processed by the Goethe-Institut e.V. 

in Germany. The payment will be made in EURO. Please use 

a credit/debit card which is enabled for international 

transactions. The Goethe-Institut cannot refund any 

processing fee and/or exchange rate differences which 

might be deducted by the credit/debit card provider during 

the transaction.

Ihre Zahlung wird über das Goethe-Institut e.V. in 

Deutschland abgewickelt. Die Bezahlung erfolgt in EUR. 

Verwenden Sie daher eine für internationale Transaktionen 

freigeschaltete Kreditkarte. Das Goethe-Institut kann 

etwaige Bearbeitungsgebühren und/oder 

Wechselkursdifferenzen, die von Ihrem 

Kreditkartenanbieter erhoben werden, nicht 

zurückerstatten.



BESTELLUNG ÜBERPRÜFENCHECK YOUR ORDER



LETZTES BEZAHLUNGSFENSTERFINAL PAYMENT WINDOW

In case the payment process is interrupted for any 
reason, the next payment attempt can be made only 
after 30 minutes.

Falls der Bezahlungsprozess unterbrochen wird, können 
Sie erst nach 30 Minuten einen neuen Versuch 
unternehmen.



Upon payment a similar message will confirm the booking. You shall receive the
booking confirmation and the receipt on your e-mail id.



Wir wünschen Ihnen alles Gute! 
Wishing you all the best!

This PDF is for the sole purpose of guidance through the process of registration via webshop. The screenshots
used are meant only for explanation. The price and the course content may vary.

Zweck der PDF Datei ist Erklärung der Schritte der Einschreibung via Webshop. Die Screenshots, die Preise 
sowie der Kursinhalt dienen nur als Beispiel. 


