
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Pathwayprogramme 

1 Vertragsparteien 
a) EIIE EURASIA Institute for International Education als eingetragene 
Ergänzungsschule und vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Andrew Geddes.
b) Der Student als Bewerber für ein Studien vorbereitendes Pathwayprogramm

2) Bewerbung 
Der Student bewirbt sich für die Teilnahme am ausgewählten Programm im 
Antragsformular und bestätigt damit seine Absicht am Pathwayprogramm bei EURASIA 
Berlin oder im Ausland bzw. am darauffolgenden Programm an der Zielhochschule, die 
das betreffende Zulassungsschreiben ausgestellt hat. Nach erfolgter Zahlung der 
Anmeldegebühren erbringt EURASIA folgende Dienstleistungen: Antrag auf einen 
Studienplatz, Bereitstellung der Visadokumentation, vorläufige Versicherungsdeckung 
sowie Gebühren für eine Kuriersendung. 

3) Zugangsbedingungen: 
a) Der Student muss gesundheitlich in der Lage sein das Studium anzutreten und 

erfolgreich abzuschließen.  Der Student muss am Tag der Antragsstellung ein 
Mindestalter von 18 Jahren haben. Ansonsten muss ein Elternteil bzw. ein 
Vormund unterschreiben.  Eine Passkopie der Unterschreibenden ist beizufügen.

b) Der Student muss die Zugangskriterien der Hochschule erfüllen.  Alle legalisierten 
Kopien und Übersetzungen müssen als Hardcopy mit diesem Vertrag eingereicht 
werden. 

c) Der Student muss in der Lage sein alle anfallenden Studiengebühren im Voraus zu 
zahlen und der Student bestätigt hiermit, dass er bzw. die Eltern/der Vormund 
über die notwendigen Ressourcen verfügen, um alle Kosten der 
Bildungsprogramme sowie des Unterhalts während der gesamten 
Aufenthaltsdauer in Deutschland finanzieren zu können.  Siehe auch §6d und §9. 

4) Besondere Bedinungen für Multiphasen-Programme: 
a) UNTERRICHTSORT: in Abhängigkeit verschiedener Faktoren wie Gruppengröße, 

verfügbare Zeit, Visaauflagen, Dozentenverfügbarkeit und 
Kooperationsvereinbarungen mit Hochschulen, kann EURASIA das 
Pathwayprogramm in mehreren Phasen aufteilen und diese in unterschiedlichen 
Standorten durchführen, wie zB im Heimatland des Studenten, am EURASIA 
Institut oder seinen affiliierten Organisationen sowie auf dem Hochschulcampus. 
EURASIA bestimmt den Standort sowie die Dauer einer jeden Phase um die 
Erfolgschancen des Studenten zu maximieren sich für das Studium an der 
ausgewählten Hochschule zu maximieren. 

b) KURSDAUER: Der Student erklärt sich damit einverstanden, am Kurs im jeweiligen 
Unterrichtsort teilzunehmen und jeden Kursabschnitt pünktlich zu beginnen. 
EURASIA informiert den Studenten am Anfang des gesamten Programmes über die 
Unterrichtsstandorte.  Bei dieser Ausgestaltung sind Änderungen aufgrund 
unvorhersehbarer Ereignisse vorbehalten und berechtigen keinen 
Programmabbruch.  Darüber hinaus berechtigen solche Änderungen weder zu 
einer Reduktion oder Rückerstattung von Kursgebühren, noch begründen sie 
Schadensersatz- oder Kostenerstattungsansprüche.  EURASIA garantiert, dass die 
Durchführung des Kurses dem vereinbarten Studienziel entspricht, bzw. das 
Studium an der im Antragsformular ausgewählten Hochschule ermöglichen wird, 
vorausgesetzt der Student ist geeignet für den angestrebten Hochschulabschluss. 

c) TERMINIERUNG:  Das Anfangsdatum für jede Phase wird im Bestätigungsschreiben 
von EURASIA spezifiziert.  Das Anfangsdatum darf um bis zu einem Semester 
verschoben werden, sollten sich bei der Erteilung des Studentenvisums 
Verzögerungen ergeben oder im Falle dass zu wenig Studenten sich für einen 
Starttermin in einem bestimmten Monat bewerben. 

d) STUDENTENSERVICE: Der Student muss das ausgefüllte und unterschriebene 
Ankunftsformular mindestens 10 Arbeitstage vor dem erwarteten Ankunftsdatum 
an arrivals@eurasia-institute.eu senden.  EURASIA übernimmt keine 
Verantwortung für Umstände oder Kosten die daraus resultieren, wenn der 
Student dies versäumt.  Sollte der Student früher als vor der 10 Tagefrist 
ankommen nachdem das Formular geschickt wurde, so kann EURASIA die 
bestellten Leistungen nicht garantieren und daraus resultierende Zusatzkosten 
sind vom Studenten zu tragen. 

e) ANKUNFT: Nach der Ankunft ist der Student verpflichtet an der Introdate-
Veranstaltung teilzunehmen.  Studenten die für eine Niveaustufe über A1 
eingeschrieben sind, sind verpflichtet einen Einstufungstest zu machen.  Die 
Teilnahme an dieser Veranstaltung ist verpflichtend für den Kursbeginn. 

5) Pflichten und Dienstleistungen die EURASIA dem Studenten im Programm liefert:
a) Nach Eingang der vollständigen Bewerbung inklusive aller unterschriebenen 

Formulare, Dokumente sowie der Anmeldegebühren stellt EURASIA den Antrag auf 
vorläufige Zulassung zur im Anmeldeformular ausgewählter Hochschule.  Um die 
endgültige Zulassung zur Hochschule zu erwirken, muss der Student alle 
notwendigen Prüfungen bestehen ggf. inklusive der Aufnahmeprüfung der 
Hochschule. 

b) Die Gruppengröße beträgt durchschnittlich 12-15 Teilnehmer; durch 
Herabstufungen im Rahmen der Wiederholungsgarantie kann diese Zahl bis auf 18 
ausnahmsweise überschritten werden..  Wenn die TN-Anzahl weniger als 7 
beträgt, wird die tägliche Unterrichtsdauer verkürzt.  Die Gruppengröße an der 
Hochschule kann größer sein. 

c) Das Programm umfasst maximal 36 Wochen mit 6 Kursphasen: 5 Kursniveaustufen 
nach GER (A1-C1) sowie einen Prüfungsvorbereitungskurs für die Aufnahme an der 
Hochschule.  Der Lernfortschritt des Studenten wird regelmäßig evaluiert 
(Tests, Prüfungen, Lehrerfeedback).  Auf der Basis dieser Auswertung kann der 
Student entweder hoch oder heruntergestuft werden zwecks Kurswiederholung. 

d) Die Wiederholung Niveaustufe ist gebührenfrei solange der Student eine 100%ige 
Anwesenheit vorweist.  Krankheit und Behördengänge beim LABO werden als 
entschuldigte Abwesenheit anerkannt, vorausgesetzt, dass ein entsprechendes 
Schreiben vorliegt (ärztliches Attest oder LABO-Vorladung). 

e) Im Falle dass ein Student mehr als 20% einer Kursstufe verpasst, kann es sein, dass 
er den Kursabschnitt wiederholen muss.  Im Falle von unentschuldigtem Fehlen 
kostet die Wiederholung 100€/Woche und kann eine gewisse Wartezeit 
voraussetzen, bis ein Platz im neuen Kurs frei wird.  Wiederholungsprüfungen sind 
zahlungspflichtig und werden nach den jeweiligen Bedingungen fällig – 
Änderungen sind ausdrücklich vorbehalten. 

f) Optionale telc Prüfungen werden in regelmäßigen Abständen abgehalten für die 
Stufen B2 und C1.  Die Gebühren für eine telc Prüfung sind in den 
Programmgebühren mit enthalten. 

6) Pflichten des Studenten:
a) Der Student verpflichtet sich alle Phasen des Pathwayprogrammes zu absolvieren. 

Dies setzt auch voraus, dass der Student zum Hochschulstandort umzieht, um den 
Kurs rechtzeitig anzutreten. 

b) Wenn der Student andauernd unentschuldigt vom Kurs fehlt trotz Erhalt einer 
Abmahnung diesbezüglich, kann der Student exmatrikuliert werden – 
Studiengebühren werden in dem Fall nicht rückerstattet.  Sollte der Student ein 
Visa für Studienzwecke erhalten haben und trotzdem nicht am Unterricht 
teilnehmen, so ist EURASIA verpflichtet das LABO darüber zu informieren. 
Visumsmissbrauch kann ernste Konsequenzen bis hin zur Abschiebung haben. 

c) Der Student verpflichtet sich den Visumsantrag mit vollständigen und korrekten 
Dokumenten zu stellen und sich auf das Interview vorher ordentlich mit einem 
Mitarbeiter von EURASIA oder dessen Partneragentur vorzubereiten.  Tut er dies 
nicht und das Visum wird abgelehnt, so wird der Fall als Storno nach §9 bewertet 
und die entsprechenden Stornogebühren sind zu zahlen.  Dies gilt ebenfalls, wenn 
der Student es versäumt, den Finanzierungsnachweis ordentlich zu stellen, der für 
den Visumsantrag für Studienzwecke benötigt wird. 

7) Procedere für die Immatrikulation an der Hochschule:
a) Das Procedere kann sich von Hocschule zu Hochschule unterscheiden und wird 

daher in der Bewerbungsphase dem Studenten schriftlich mitgeteilt, sobald die
vorläufige Zulassung der Hochschule vorliegt. 

b) Insofern dass der Student qualifiziert ist, erhält er eine vorläufige Zulassung zum
Studium an der ausgewählten Hochschule bzw eine Bewerberbestätigung bevor 
der Visumsantrag gestellt wird. 

c) Der Student muss alle Niveaustufenprüfungen während des Pathwayprogrammes
sowie die Abschlußprüfung, die vor der letzten Phase am Hochschulcampus 
beginnt (wenn notwendig).  Es ist notwendig diese Prüfung zu bestehen, um an 
der Hochschule immatrikuliert zu werden. 

d) Am Ende der finalen Phase der Student muss die Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang bestehen, um das Fachstudium bzw das Studienkolleg zu 
beginnen.  Wenn der Student in dieser Prüfung durchfällt, so hat er eine zweite
Gelegenheit die Prüfung zu bestehen. 

e) Studenten die die Prüfung beim ersten Mal nicht schaffen, dürfen die 
Prüfungsvorbereitungskurse bei EURASIA erneut kostenlos wiederholen.

f) Wenn der Student sich für eine andere Hochschule als die im Anmeldeformular 
festgelet wurde und hierfür eine zusätzliche Studienberatung in Anspruch nehmen 
möchte so wird eine zusätzliche Studienberatungsgebühr fällig.  Sollte es sich 
herausstellen, dass ein Student gar keine Hochschulzugangsberechtigung in 
Deutschland hat und die Bewerbung durch EURASIA deshalb abgebrochen wird, so 
werden alle bis dahin bezahlten Studiengebühren rückerstattet unter Abzug der 
bis dahin angefallenen Kosten. Die abzuziehende Summe beträgt Minimum 200€. 

8) Studiengebühren und Zahlungsmethoden: 
a) Anmeldegebühren sind sofort bei der Anmeldung zu entrichten und sind nicht

rückerstattungsfähig. 
i) Rückerstattungsfähige Anzahlung der Studiengebühren – diese ist binnen 5 

Arbeitstage nach Erhalt der vorläufigen Zulassung per Scan zu zahlen und 
vor Visumsantragsstellung. 

ii) Alle offenen Zahlungen für weitere Dienstleistungen wie Unterkunft, 
Versicherung, Transfer sowie Bankgebühren sind ebenfalls vor 
Visumsantragsstellung zu entrichten. 

b) Die Coachingleistungen die durch den lokalen Kooperationspartner im Ausland 
erbracht werden, sind durch den Studenten an den Partner zu zahlen.  Die fällige 
Zahlung wird durch EURASIA als durchlaufenden Posten vereinnahmt und an den 
Kooperationspartner weitergeleitet.  Die Rechnungslegung erfolgt im Auftrag und
in Rechnung vom Kooperationspartner für die vom Kooperationspartner 
erbrachten Coachingleistungen zu den entsprechenden Preisen. 

c) Beratungsgebühren:  Über die von EURASIA in Rechnung gestellten 
hinausgehende Gebühren werden dem jeweiligen Partner überlassen und werden 
von EURASIA nicht reguliert. 

d) Zahlungsmethoden:  Banküberweisung, Bareinzahlung, Scheck, Paypal (Konto – 
buchhaltung@eurasia-institute.eu) werden akzeptiert.  Es ist zu beachten Sie, dass
der Student in allen Fällen die anfallenden Transaktionsgebühren zusätzlich zu 
tragen hat. Falls di e Zahlung per Kreditkarte erfolgt, so verpflichtet sich der 
Student ebenfalls sämtliche Transaktionsgebühren zu zahlen (3,5% des in 
Rechnung gestellten Betrags wird zusätzlich berechnet).  Diese Bedingungen 
erstrecken sich ebenfalls auf weitere in Zusammenhang mit diesem Vertrag 
stehenden Dienstleistungen wie z.B. Unterkunft. 

9) Vertragsauflösung: 
Rückerstattungen im Falle einer Visumsablehnung: Wenn der Student seine Bewerbung 
aufgrund einer Visumsablehnung zurückziehen möchte und den Prozess beendet ohne 
vorher ein Widerspruchsverfahren zu starten, dann werden Stornierungsgebühren in 
Höhe von 7% der gesamten Gebühren berechnet.  Angezahlte Studiengebühren sowie 
andere Gebühren werden in voller Höhe rückerstattet, wenn das Visum in schriftlicher 
Form durch die deutsche Auslandsvertretung abgelehnt wurde und der Erfolg im 
Widerspruchsverfahren ausblieb.  Um die Rückerstattung zu bearbeiten benötigen wir 
den Ablehnungsbrief der Auslandsvertretung im Original, eine Kopie des Passes mit allen 
relevanten Seiten sowie alle Originaldokumente, die der Student für den Visumsantrag 
bekommen hat.  Wenn das Visum deshalb abgelehnt wurde, weil der Student es 
versäumt hat den notwendigen Finanzierungsnachweis zu erbringen, so ist es als 
normalen Stornierungsfall zu werten, bei der eine Mindeststornogebühr von 35% 
berechnet wird (siehe auch §6d oben).   Kosten die EURASIA entstanden sind (Coaching 
vor der Ankunft, Anmeldegebühren, Kuriergebühren, Bankgebühren, Gebühren im 
Widerspruchsverfahren, Sprachunterricht im Rahmen des Multiphasenprogrammes für 
Präsenz- wie auch für Onlineunterricht) werden von der Anzahlung abgezogen. 
Rückerstattungen werden in keinem anderen Fall gewährt.  In Ländern wo ein 
Studentenvisum nicht benötigt wird, um an dem Kurs teilzunehmen, betragen die 
Stornogebühren für ein No-show egal aus welchem Grund mindestens 35% der 
Gesamtrechnung.  Nach Erteilung des entsprechenden Visums werden Kursgebühren 
unter keinen Umständen rückerstattet.  Falls die deutsche Auslandsvertretung verlangt, 
dass der Student einen Teil des Kurses mit einem Schengenvisum besucht, dann ist dies 
nicht als Ablehnung zu werten und der Student hat dem Vorschlag Folge zu leisten.  Sollte 
aus irgendeinem anderen Grund der Kurs vor Erteilung eines Visums storniert werden so 
betragen die Stornogebühren wie folgt:  35% für 60 Tage oder mehr, 100% für weniger als
30 Tage vor Kursbeginn.  Insbesondere, sollte der Student den Kurs frühzeitig abbrechen 
bzw. sich frühzeitig aus dem Serviceumfang zurückziehen, berechtigt dies ebenfalls keine 
Rückerstattung. Darüber hinaus ist ebenfalls keine Rückerstattung dadurch begründet, 
dass der Student seinen Kurs frühzeitig beendet, weil er die entsprechende Prüfung 
bestanden hat oder weil er aufgrund hervorragender Leistungen einige Klassen 
überspringen konnte.  Die Stornierung einer Versicherung unterliegt einer Stornogebühr 
von 35% mit einer Ausnahme.  Wenn der Student an einer Hochschule formell 
immatrikuliert ist und ordentlich in einer staatlichen studentischen Pflichtversicherung 
aufgenommen wurde, dann kann die unbenutze Portion der Versicherung storniert 
werden.  Dabei hat die Kündigung ein Monat im Voraus zu erfolgen, wobei eine 
Stornogebühr von mindestens 35€ berechnet wird. 

10) Rechtswirksamkeit des Vertrages: 
Dieser Vertrag ist gültig ab dem Datum gültig, an dem er vom Student unterschrieben 
wurde.  Sollten sich Meinungsverschiedenheiten aus diesem Vertrag ergeben, so werden 
diese durch deutsches Recht reguliert.  Gerichtsstand ist Berlin, Deutschland. 


