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Das bildungswerk des bbk berlin legt großen Wert auf korrekte Genderformulierungen. Im untenstehenden Text 
handelt es sich in Teilen um den des Ticket-Service GoOut Deutschland (nachfolgend als “GoOut“ bezeichnet) 
und basiert somit auf deren Policy: Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewähl-
te Formulierung jede Form des Geschlechts, auch wenn aus Gründen der rechtlichen Bestimmtheit und Lesbar-
keit die männliche Form verwendet wird.

Der Vertrag zwischen dem Veranstalter bildungswerk des bbk berlin (nachfolgend als “bildungswerk” bezeich-
net) und dem Käufer des Kurstickets zu einer Veranstaltung (nachfolgend als “Käufer” bezeichnet), der über 
GoOut geschlossen wird, kommt allein zwischen dem bildungswerk und dem Käufer zustande. Diese Ge-
schäftsbedingungen für den Kauf bilden einen untrennbaren Bestandteil des Vertrages zwischen dem Veran-
stalter und dem Käufer. Der Käufer bestätigt mit dem Kauf eines Kurstickets, dass er mit den Geschäftsbedin-
gungen für den Kauf vertraut ist.

Das bildungswerk des bbk berlin öffnet zwischen November und Februar zusätzlich zum 
analogen Angebot die Türen zum Digitalen Campus. 

Themenschwerpunkte, die sich auch als digitales Format eignen, werden so in der Zeit per 
Zoom niedrigschwellig zugänglich gemacht. Der Digitale Campus erlaubt eine höhere Teilneh-
menden Zahl und bietet eine niedrigere Kursgebühr. 

Das Angebot richtet sich explizit an Bildende Künstler*innen. Ein Berliner Wohnsitz ist nicht 
erforderlich.

Die 16 Kurse des Digitalen Campus sind ausschließlich über ein e-Ticketing Portal zu buchen. 
Mit dem Ticket wird direkt der Zoom-link versendet und damit ist der Zugang zu dem jeweiligen 
Kurs hergestellt.

Alle Dozent*innen sind erfahren in der Online-Lehre und verfolgen einen agilen Lehr-Ansatz 
und dynamischen Wissenstransfer.



GoOut verkauft die Kurstickets im Namen und auf Kosten des bildungswerks über deren Website, die auf 
www.goout.net umgeleitet wird. GoOut hat sich in einer separaten und eigenständigen Vereinbarung mit dem 
bildungswerk verpflichtet, selbst Kurstickets für einzelne Veranstaltungen im Namen und auf Kosten des 
bildungswerk zu verkaufen, sie in der mit dem Käufer vereinbarten Menge zu übergeben und zu übereignen.
Die Menge der Kurstickets ist dabei durch die vom bildungswerk gegenüber GoOut festgelegte Anzahl 
beschränkt. GoOut wurde zudem durch das bildungswerk zur Entgegennahme der Zahlung des Kurspreises 
ermächtigt. Außerdem fungiert GoOut als ermächtigter Bote des bildungswerks hinsichtlich vertragsrelevanter 
Erklärungen.

Eine Erstattung des Eintrittspreises erfolgt durch GoOut im Auftrag des bildungswerks nur bei Ausfall 
der Veranstaltung.
Der Preis für jedes Kursticket wird für jede Veranstaltung gesondert angezeigt. Bei jeder Veranstaltung 
enthält der Ticketpreis keine zusätzlichen damit verbundenen Kosten.
Innerhalb des Digitalen Campus ist der Kauf eines Kurstickets nur über die Website www.goout.net und 
nur per Debitkarte (z.B. EC-Karte), Kreditkarte, Banküberweisung, Sofort-Überweisung, giropay oder 
PayPal möglich.

Das bildungswerk hat GoOut zur Entgegennahme der vertraglichen Leistungen ermächtigt. Der Käufer ver-
pflichtet sich, die Zahlung des Eintrittspreises unmittelbar an GoOut zu leisten.

Der Käufer ist zur Vorleistung hinsichtlich der Zahlung des Eintrittspreises verpflichtet. 
Demgemäß ist die Fälligkeit seines Anspruchs gegen das bildungswerk auf Übergabe und Übereignung des 
Kurstickets aufschiebend bedingt durch den Eingang des vollen Kaufpreises bei GoOut.

Die Übergabe erfolgt im Fall des Kaufs des Kurstickets über das Internet in elektronischer Form an die 
durch den Käufer angegebene E-Mail-Adresse. GoOut haftet nicht für eventuelle Kosten des Käufers 
in Verbindung mit dem Kauf einer Kursticket, die sich aus dem Vertragsverhältnis des Käufers und der 
Bank ergeben, die dem Käufer die Kredit- oder Debitkarte ausgehändigt hat oder die gegebenenfalls das 
Bankkonto des Käufers führt, es sei denn, GoOut Deutschland hat diese zu vertreten. Dazu zählen auch 
Kosten, die dem Käufer mit PayPal entstehen.

Kurstickets werden ausschließlich per E-Mail versandt.

Als Leistungszeit wird vereinbart, dass GoOut das Kursticket innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Zahlung 
des Kaufpreises an die vom Käufer dafür angegebene E-Mail-Adresse sendet.

Die Erstattung eines Tickets erfolgt nur, wenn die Veranstaltung nicht stattfindet.
Die Gründe sind: Erkrankung der Lehrperson und das Nicht-Erreichen der minimalen Teilnehmenden-
zahl zum Anmeldeschluss der jeweiligen Veranstaltung.
Der Käufer hat keinen Anspruch darauf, das erhaltene Kursticket in ein Kursticket für eine andere Lehrangebote 
umzutauschen. Die Übergabe des Kurstickets inkl. Zoom-link erfolgt nach Eingang der Bezahlung per E-Mail.

Der Käufer verpflichtet sich, in einer ihm zumutbaren Weise dafür Sorge zu tragen, dass er in der Lage ist, das 
Kursticket entgegen zu nehmen, insbesondere dass eine Zustellung an die von ihm angegebene E-Mail-Ad-
resse nicht scheitert (z.B. durch ein überfülltes Postfach, Spam-Filter etc.). Sollte der Käufer dem nicht nach-
kommen und aus diesem Grund das Kursticket nicht erhalten, sind Ansprüche des Käufers auf Übergabe eines 
weiteren Exemplars dieses Tickets und auf Erstattung des Eintrittspreises ausgeschlossen.

Das Kursticket beinhaltet den Zoom-link zu der jeweiligen Veranstaltung. Der Käufer verpflichtet sich, 
sich Zugang zu Zoom und Wissen zum Umgang mit Zoom verschafft zu haben.

GoOut verarbeitet während des Kaufs von Kurstickets die persönlichen Daten, die der Kunde beim Kauf zur 
Verfügung stellt, und das im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen. Im Fall von fehlerhaft angegebenen 
Daten (z.B. Tippfehler im Namen oder in der Telefonnummer) ist der Käufer verpflichtet, GoOut zu kontaktieren.

Im Übrigen gelten die AGBs von GoOut Deutschland.

https://goout.net/de/nutzungsbedingungen/

