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Regelungen für die geordnete Teilnahme an Veranstaltungen des an der  
Universität Graz situierten Konfuzius-Institutes 

 
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
Sämtliche Kurse und sonstigen Veranstaltungen des Konfuzius Instituts stehen je nach kon-
kreter Zielgruppe Studierenden, MitbelegerInnen, Internationalen Studierenden, Forschen-
den, Lehrenden und MitarbeiterInnen der Universität Graz sowie Angehörigen anderer Bil-
dungseinrichtungen und externen TeilnehmerInnen kostenfrei oder zum jeweils angegebe-
nen Kostenbeitrag zur Verfügung. 
 
Das Konfuzius-Institut nimmt Anmeldungen zu seinen Veranstaltungen über die Website des 
Konfuzius-Instituts https://konfuzius-institut.uni-graz.at entgegen. In Ausnahmefällen sind 
Anmeldungen auch telefonisch, per E-Mail oder persönlich möglich. Im Falle von Chinesisch 
Sprachkursen für Studierende der Universität Graz erfolgt die Anmeldung über das Informa-
tionsmanagementsystem UNIGRAZonline. Bei begrenzter TeilnehmerInnenzahl entscheidet 
die Reihenfolge der Anmeldung über die Teilnahmemöglichkeit an einem Kurs / Veranstal-
tung. 
 
Teilnahmeberechtigt an kostenpflichtigen Kursen oder anderen Veranstaltungen ist jede Per-
son welche den Kostenbeitrag fristgerecht zur Gänze entrichtet nach Bestätigung des 
Fixplatzes durch das Konfuzius Institut. Generell sind während einer Veranstaltung keine 
Vertretungen durch andere Personen vorgesehen.  
 
TeilnehmerInnen welche sich auf der Warteliste für einen Kurs-/Veranstaltungsbesuch befin-
den können an diesem erst nach Freiwerden eines Platzes teilnehmen und werden andern-
falls vom Kurs-/Veranstaltungsbesuch ausgeschlossen.  
 
Insbesondere Kurse werden nur ab einer bestimmten Mindestanzahl von TeilnehmerInnen 
durchgeführt. Die jeweilige MindestteilnehmerInnenanzahl ist bei der jeweiligen Kursankün-
digung ausgewiesen. 
 
Aufgrund der langfristigen Planung sind organisatorisch bedingte Programmänderungen 
möglich. Das Konfuzius Institut muss sich daher Änderungen von Kurstagen, Beginnzeiten, 
Terminen, Veranstaltungsorten, Vortragenden und Unterrichtenden sowie eventuelle Veran-
staltungsabsagen vorbehalten. Die Teilnehmer/-innen werden davon rechtzeitig und in ge-
eigneter Weise verständigt. Bei einem Ausfall einer Veranstaltung durch Krankheit des/der 
Vortragenden/Lehrenden oder sonstige unvorhergesehene Ereignisse besteht kein Anspruch 
auf Durchführung der Veranstaltung. Ersatz für entstandene Aufwendungen und sonstige 
Ansprüche gegenüber dem Konfuzius Instituts sind daraus nicht abzuleiten.  
 
Die Mitnahme von Tieren zu sämtlichen Veranstaltungen ist nicht gestattet. 
 
Für Verlust oder Beschädigung von persönlichen Gegenständen der TeilnehmerInnen wird 
seitens des Konfuzius Instituts keine Haftung übernommen. 

https://konfuzius-institut.uni-graz.at/
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Das Konfuzius Institut behält sich vor, bei Vorliegen wesentlicher Gründe, die zur Unzumut-
barkeit der weiteren Teilnahme gegenüber anderen TeilnehmernInnen oder Vortragenden 
führen, TeilnehmerInnen vom weiteren Veranstaltungsbesuch auszuschließen.  
 
Das Anfertigen von Bild-, Video- und Tonaufnahmen vom Lernmaterial, vom Vortrag oder 
von Personen während der Veranstaltungen und Kurse ist ausnahmslos verboten. 
 
Das Konfuzius Institut kann keine Gewähr bei Druck- bzw. 
Schreibfehlern in seinen Publikationen und Internetseiten übernehmen. 
 

KOSTENBEITRAG 
 
Für kostenpflichte Veranstaltungen sowie insbesondere Sprachkurse ist ein Kostenbeitrag zu 
bezahlen, der je nach Veranstaltungsart, Veranstaltungsdauer und Zielgruppe variiert und 
auf welchen bei der jeweiligen Veranstaltung verwiesen wird.  Skonti können nicht in Abzug 
gebracht, Teilzahlungen nicht geleistet werden. 
 
Mit Bezahlung des Kostenbeitrages ist die Anmeldung von Seiten der Teilnehmerin/dem 
Teilnehmer verbindlich. 
 
Im jeweiligen Kostenbeitrag sind auch die Kosten für etwaige Unterrichtsmaterialien, ausge-
nommen  Lehrbücher und/oder ÖH Reader, enthalten.  
 
Die Bezahlung erfolgt vor Veranstaltungsbeginn je nach Art der Veranstaltung per Überwei-
sung oder Barbezahlung im Büro des Konfuzius Instituts.  
 
Der Kostenbeitrag ist innerhalb der jeweils genannten Zahlungsfrist zur Gänze zu bezahlen, 
ansonsten behält sich das Konfuzius Institut das Recht vor, die Anmeldung zurückzuweisen. 
 
Der angegebene Kostenbeitrag beinhaltet eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,-. 
 
Eine Rückzahlung des gesamten Kostenbeitrages erfolgt nur bei Nichtzustandekommen ei-
ner kostenpflichten Veranstaltung aufgrund mangelnder TeilnehmerInnenzahl sowie aus an-
deren zwingenden Gründen welche auf Seiten des Konfuzius Instituts liegen. Die Rückzah-
lung erfolgt durch Überweisung auf ein von dem/der Teilnehmer/-in schriftlich bekanntgege-
benes Konto. Für nicht zurückgegebene Unterrichtsmaterialien wird die Rückzahlung ent-
sprechend vermindert.  
 
Im Falle des Ausschlußes eines/einer TeilnehmerIn von einer Veranstaltung wird der bereits 
eingezahlte Kostenbeitrag aliquot zurückgezahlt. 
 
Bei verspätetem Einstieg in mehrteilige Veranstaltungen, insbesondere Sprachkurse redu-
ziert sich der Kostenbeitrag nicht. 
 
TeilnehmerInnen, die den Kurs vorzeitig abbrechen, sei es aus gesundheitlichen oder ande-
ren Gründen, kann keine Rückzahlung des Kursbeitrags gewährt werden. 
 

ABMELDUNGEN, UMMELDUNGEN 
 
Abmeldungen von kostenpflichtigen Veranstaltungen sind kostenfrei bis zum Ende der je-
weils angegebenen Anmeldefrist möglich, sofern der Kostenbeitrag noch nicht einbezahlt 
wurde.  
 
Während der Anmeldefrist können Abmeldungen von Veranstaltungen von Studierenden der 
Universität Graz selbständig im Informationsmanagementsystem UNIGRAZonline vorge-
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nommen werden. Für alle anderen TeilnehmerInnen werden Ab- und Ummeldungen aus-
nahmslos im Büro des Konfuzius Instituts durchgeführt. 
 
Ummeldungen können nur dann berücksichtigt werden, sofern freie Kursplätze vorhanden 
sind. 
 

Ergänzende Bestimmungen für Sprachkurse 
 

LEISTUNGSNACHWEIS 
 
Studierende von Bildungseinrichtungen der Grazer Universitäten und Hochschulen mit auf-
rechter Meldung können bei erfolgreicher Absolvierung eines Sprachkurses ein Lehrveran-
staltungszeugnis erwerben. Sämtliche andere TeilnehmerInnen können bei erfolgreicher 
Absolvierung eines Sprachkurses eine Teilnahmebestätigung erhalten. 
 
Für den Erwerb eines Lehrveranstaltungszeugnisses oder eine Teilnahmebestätigung über 
die erfolgreiche Kursteilnahme am Ende des Kurses / Semesters sind jedenfalls erforderlich: 
mindestens 80% Anwesenheit, regelmäßige Mitarbeit, Erreichung der Kursziele nachgewie-
sen durch entsprechende Leistungsüberprüfungen, rechtzeitige Abgabe von Hausübungen, 
erfolgreiche Absolvierung der schriftlichen und/oder mündlichen Prüfung am Ende des Kur-
ses / des Semesters.  
 
Ab einer Anwesenheit von mindestens 70 % bis 80% und bei gleichzeitiger Erreichung der 
Kursziele am Ende des Kurses / Semesters besteht die Möglichkeit eine Teilnahmebestäti-
gung zu erhalten. Bei einer Anwesenheit unter 70% wird keine Teilnahme bestätigt. 
 

UNTERICHTSEINHEIT UND UNTERRICHTSZEIT 
 
Eine Unterrichtseinheit dauert 45 Minuten. Der genaue Kursbeginn sowie die Unterrichtszei-
ten und Kurstage werden jeweils gesondert und frühzeitig angegeben.  
 

KURSORT 
 
Der Kursort ist bei der jeweiligen Kursinformation angegeben bzw. wird rechtzeitig vor Kurs-
beginn bekannt gegeben. Das Konfuzius Institut behält sich das Recht vor, Veranstaltungsor-
te zu ändern. 
 

VERSICHERUNGEN 
 

Für etwaige Versicherungen (Kranken-, Unfall- und Haftungsversicherung) haben die Kurs-
teilnehmerInnen selbst Sorge zu tragen. 
 

KURSORDNUNG 
 
Die Mitnahme von Personen welche nicht den Kursbeitrag entrichtet haben und/oder ord-
nungsgemäß angemeldet sind sowie von sämtlichen Tieren ist nicht gestattet. Die Kursteil-
nahme hat in Einklang mit der Haus- und Benützungsordnung der Karl-Franzens-Universität 
Graz zu erfolgen: (https://online.uni-
graz.at/kfu_online/wbMitteilungsblaetter.display?pNr=369474). 
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