
Teilnahmebedingungen für die studienvorbereitenden Online-Intensivkurse 
(Stand: Dezember 2020) 

Für die o.g. Intensivkurse sollten die Kursteilnehmer/innen ca. 5 Stunden Arbeitszeit pro Tag (also 
insgesamt, Zoom-Unterricht plus eigenständiges Lernen auf Moodle oder mit dem Buch) einplanen.  

Das Kurspaket enthält die folgenden Leistungen: 
 Online-Einstufung* (wenn notwendig – siehe Anmeldeformular)
 Online-Unterricht mit Zoom (10 UE/Woche)
 Lernmaterialien in Moodle (z.B. interaktive Aufgaben, Foren)
 Sprechstunde für individuelle Fragen
 Lernfortschrittstests, Korrektur von Textproduktionen
 Abschlussprüfung

* Die letztverbindliche Entscheidung über die Einstufung der Teilnehmer/innen verbleibt bei der 
Ruhr-Universität Bochum. Sollte ein/e Teilnehmer/in sich bei der Anmeldung für eine Kursstufe 
entschieden haben, die nach den Erkenntnissen des Einstufungstestes nicht dem tatsächlichen Niveau 
ihrer/seiner Leistungen entspricht, behält sich die Ruhr-Universität Bochum vor, sie/ihn in eine ihren/
seinen tatsächlichen Leistungen entsprechende andere Kursstufe umzusetzen. Erklärt sich die/der 
Teilnehmer/in nicht mit der Einstufung einverstanden, steht ihr/ihm kein Rücktrittsrecht offen.

Das Risiko, am gebuchten Kurs aus persönlichen Gründen (wie bspw. Krankheit, dienstliche oder 
persönliche Verpflichtungen) nicht oder teilweise nicht teilnehmen zu können, tragen die Teilnehmer/
innen. In diesen Fällen besteht kein Anspruch der Teilnehmer/innen gegen die Ruhr-Universität 
Bochum auf Rückerstattung der Kursgebühr. 

Wichtige Hinweise zum Online-Kurs 

Für die Kursteilnahme, also sowohl für den Online-Unterricht per Zoom als auch für das 
selbstständige Arbeiten auf der Lernplattform Moodle und die Teilnahme an den Tests, sind folgende 
technische Voraussetzungen notwendig: 
- regelmäßiger PC-Zugang inkl. Lautsprecher, Mikrophon und Kamera
- eine stabile schnelle Internetverbindung.
Eine Teilnahme nur per Mobiltelefon ist nicht möglich.

Außerdem müssen sich die Kursteilnehmer/innen eigenverantwortlich das jeweilige Kursbuch für ihre 
Niveaustufe kaufen, auf dem der Unterricht und die Aufgaben auf der Lernplattform basieren. Über 
die Details zum Lehrbuch informieren wir vor Kursbeginn. 

Zum Kursende findet eine Abschlussprüfung statt. An dieser Prüfung dürfen die 
Kursteilnehmer/innen aber nur teilnehmen, wenn sie regelmäßig am Zoom-Unterricht teilnehmen und 
im Kursverlauf bestimmte Aufgaben erledigen. Wir weisen die Kursteilnehmer/innen im Kursverlauf 
auf diese besonderen Aufgaben hin. 
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