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Teilnahmebedingungen 

1. Allgemeine Teilnahmevoraussetzung Teilnahmeberechtigt 
sind Schülerinnen und Schüler, die in den USA zur Schule 
gehen. Die Teilnehmenden müssen während der IDO (24.07. 
bis 06.08.2022) mindestens 14 Jahre und dürfen maximal 17 
Jahre alt sein. d.h. sie müssen zwischen dem 09.08.2004 
und dem 22.07.2008 geboren sein.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind:
1.1 Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache Deutsch ist 

bzw. bei denen mindestens eines der Elternteile deutsch- 
sprachig ist.

1.2 Schülerinnen und Schüler, die länger als sechs Monate durch- 
gehend in deutschsprachigen Ländern gelebt haben.

1.3 Schülerinnen und Schüler von deutschen Auslands- und 
lokalen Privatschulen, deren Unterrichts- und Kommunika- 
tionssprache vorwiegend Deutsch ist.

1.4 Schülerinnen und Schüler, die bereits volljährig sind. 
1.5 Personen, die bereits ihr Studium an der Universität 

begonnen haben. 

Achtung: 
Falsche Angaben zu den Schülerinnen und Schülern führen 
zur Disqualifikation bzw. zur Aberkennung von Siegerplätzen. 

2. Haftung des Goethe-lnstitut e. V. 
Die Haftung für Personen- und Sachschäden ist für das
Goethe-Institut und seine Mitarbeiter auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt. Insbesondere haftet das Goethe-
Institut weder für sich noch für seine Mitarbeiter für den
Ausfall seiner Leistungen durch höhere Gewalt, Streik, fahr- 
lässig verursachte oder sonstige von ihm nicht zu vertretende
Gründe.

3. Nutzungsbedingungen
Der/die Teilnehmer/in willigt ein, dass das Goethe-Institut
zur ordnungsgemäßen Durchführung des Anmelde-, Abrech- 
nungs- und Leistungsnachweisverfahrens seine Daten
elektronisch erfasst und bearbeitet. Der/die Teilnehmer/in ist
damit einverstanden, vom Goethe-Institut weiterhin Informa- 
tionen zu erhalten.

4. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand
4.1. Auf den Vertrag ist deutsches Recht anwendbar. Im Übrigen 

gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
4.2. Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieser Teilnahme- 

bedingungen unwirksam sein, bleiben die übrigen Teile in ihrem
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Die unwirksame
Bestimmung ist durch eine rechtlich zulässige zu ersetzen,
die der unzulässigen nach Inhalt und wirtschaftlicher Auswir- 
kung am nächsten kommt.

4.3. Als Gerichtsstand wird München vereinbart. 
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