
 

 
 
 

Teilnahmebedingungen 
 
Rechtsverbindlichkeit: 
Die Anmeldung zur oben genannten Prüfung ist rechtsverbindlich. 
 
Prüfungsordnung und Durchführungsbestimmungen: 
Es gelten die jeweils aktuelle Prüfungsordnung und die Durchführungsbestimmungen der Prüfung, die 
im Internet auf der Homepage des Goethe-Instituts unter www.goethe.de und auf der Homepage des 
Volkshochschulverbandes unter www.vhs-sprachenschule.de einzusehen sind. Auf Anfrage erhalten 
Sie diese Unterlagen auch von Ihrer Anmeldevolkshochschule. 
 
Anmeldeschluss: 
Der Anmeldeschluss für zentrale Prüfungstermine wird auf folgender Homepage des Volkshochschul-
verbandes veröffentlicht: www.vhs-sprachenschule.de. Anfragen zu Anmeldeschlüssen für Prüfungen, 
die an anderen Terminen durchgeführt werden, sind direkt an die jeweilige Prüfungsvolkshochschule 
zu richten. 
Nach dem Anmeldeschluss kann eine Anmeldung nur nach vorheriger Absprache mit dem 
Fachbereich erfolgen. 
 
Prüfungsgebühr: 
Mit der Anmeldung erfolgt die Bezahlung in der Regel per SEPA-Lastschrifteinzug oder bar im 
TREFFPUNKT Rotebühlplatz. 
 
Prüfungsort: 
Bitte beachten Sie, dass die Prüfung nur durchgeführt werden kann, wenn sich genügend 
Teilnehmende anmelden. Falls an dem von Ihnen angegebenen Wunsch-Prüfungsort mangels 
Teilnehmenden keine Prüfung stattfinden kann, werden Sie vom Volkshochschulverband automatisch 
einer möglichst nahegelegenen Prüfungsvolkshochschule zugeteilt. Auch eine größere Entfernung 
zum neuen Prüfungsort berechtigt nicht zum kostenfreien Rücktritt von der Prüfungsanmeldung. Falls 
die Prüfung ausnahmsweise nicht zustande kommt, wird Ihnen die Prüfungsgebühr zurückerstattet. 
 
Mündliche Prüfung: 
Bitte beachten Sie, dass die mündliche Prüfung zu einem anderen Termin als die schriftliche Prüfung 
stattfinden kann. Informationen zur mündlichen Prüfung erhalten Sie mit der Einladung zur Prüfung. 
Auskunft zur mündlichen Prüfung erteilt ausschließlich die Prüfungsvolkshochschule. 
 
Einladung zur Prüfung: 
Rechtzeitig vor der Prüfung wird Ihnen Ihre Prüfungsvolkshochschule eine Einladung mit Hinweisen zu 
Ort und Zeitpunkt der Prüfung zusenden. 
 
Rücktritt: 
Ein Rücktritt von der Prüfung muss stets schriftlich erfolgen. Die Stornierungsgebühr nach 
Anmeldeschluss beträgt EUR 30,-. Das gesetzliche Widerrufsrecht im Fernabsatz bleibt hiervon 
unberührt. Nähere Informationen zu den Rücktrittsgebühren und -bedingungen befinden sich in der 
aktuellen Gebührenordnung auf der Homepage www.vhs-sprachenschule.de 
 
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung: 
Prüfungsteilnehmende (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) erklären mit ihrer Anmeldung 
zur Prüfung ihr Einverständnis, dass die für die Prüfungsdurchführung und Zertifikatsausstellung 
notwendigen persönlichen Daten für Organisatoren, Aufsichtspersonen, Prüfende und Bewertende 
zugänglich sind. Sie erklären sich damit einverstanden, dass für die Statistik und Archivierung 
notwendige prüfungsbezogene Daten an die Zentrale des Goethe-Instituts in Deutschland übermittelt 
werden. 

http://www.vhs-sprachenschule.de/

