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Beschwerdeverfahren für Kursteilnehmer des  
Language Institutes Regina Coeli, Vught (NL)  
 
 
Einleitung 
Language Institute Regina Coeli wendet die größtmögliche Sorgfalt für die 
Veranstaltung von Sprachtrainings auf. Wenn Sie dennoch hinsichtlich der 
Einrichtungen, des Programms oder der Verhaltensweisen bzw. Entscheidungen von 
Sprachtrainern oder anderen Mitarbeitern unzufrieden sein sollten, sind Ihr Mentor und 
Ihr Head of Department in erster Instanz die zuständigen Personen, an die Sie sich mit 
Ihrer Beschwerde wenden können.  
 
Wir gliedern Beschwerden in drei Kategorien: 
A. Beschwerden, die während des Trainings auftreten und für die unverzüglich eine Lösung 

gefunden werden muss, damit der Lernprozess nicht beeinträchtigt wird (beispielweise 
Beschwerden im Hinblick auf das Material, einen Sprachtrainer/andere Mitarbeiter, das 
Tempo, die Umstände u.ä.). 

  
B. Beschwerden, die bei der Evaluation (mündliche Evaluation in der letzten 

Unterrichtsstunde mit dem Mentor oder schriftliche Evaluation mithilfe des 
Evaluationsformulars) zum Ausdruck gebracht werden. 

  
C. Beschwerden, die nachträglich telefonisch, per E-Mail oder schriftlich mitgeteilt werden.  
 

Verfahren 
1. Wenn vom Head of Departement eine angemessene Lösung für die Beschwerde (A-B) 

gefunden wurde, reicht das aus. Der Head of Department unterrichtet immer den 
Geschäftsvorstand über jede Beschwerde, damit etwaige Tendenzen festgestellt und die 
entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden können, um einer Wiederholung 
vorzubeugen.  
 

2. Wenn hinsichtlich Ihrer Beschwerde (A-B) Ihrem Ermessen nach keine ausreichende 
Abhilfe geleistet wurde, können Sie einen Gesprächstermin mit dem Geschäftsvorstand 
anfordern. Dieser Bitte wird immer entsprochen und in der Regel kann nach dem 
Gespräch mit einem Mitglied des Geschäftsvorstandes eine angemessene Lösung für die 
Beschwerde gefunden werden. Der Geschäftsvorstand wird sich bei der entsprechenden 
Abteilung nach der Sachlage im Hinblick auf die Beschwerde erkundigen und den 
Kursteilnehmer darüber unterrichten.   
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3. Falls hinsichtlich Ihrer Beschwerde Ihrem Ermessen nach keine ausreichende Abhilfe 

geleistet wurde, möchten wir Sie bitten, Ihre Beschwerde (C) telefonisch, per Briefpost 
oder per E-Mail beim Geschäftsvorstand einzureichen. Das Chefsekretariat erfasst die 
Beschwerde und überwacht deren rechtzeitige Bearbeitung und Beantwortung. Der 
Geschäftsvorstand wird die Sachlage gründlich untersuchen und er wird Ihnen per 
Briefpost oder E-Mail berichten. Wenn die Beschwerde gerechtfertigt ist, wird der 
Geschäftsvorstand dem Kursteilnehmer einen Lösungsvorschlag unterbreiten.  

 
4. Falls danach keine Einigung erzielt worden ist, können Sie Ihre Beschwerde über den 

Dachverband für private Bildungsinstitute NRTO, dem Language Institute Regina Coeli 
angeschlossen ist, der Schlichtungsstelle vorlegen. Die Mitglieder des NRTO sind bei der 
niederländischen Stiftung Schlichtungsstelle für Verbraucherfragen (Geschillencommissie 
Consumentenzaken) angeschlossen. Die Schlichtungsstelle für Private Bildungsinstitute 
(Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen) dient dazu, Streitigkeiten zwischen 
dem Abnehmer und dem Anbieter beizulegen, insofern sich die Streitigkeiten auf die von 
dem Anbieter zu liefernden Dienstleistungen und/oder Waren beziehen.   
Die Leistungen der Schlichtungsstelle können in Anspruch genommen werden, nachdem 
das interne Beschwerdeverfahren beim Anbieter durchlaufen wurde, ohne dass dies zu 
einer Lösung geführt hat. Bei der Bearbeitung einer Streitigkeit stützt sich das Urteil der 
Schlichtungsstelle für Private Bildungsinstitute auf die Allgemeinen Bedingungen des 
entsprechenden Mitglieds des NRTO und den Verhaltenscode des NRTO.  
http://www.nrto.nl/kwaliteitslabels_en_keurmerken/geschillencommissie/ 
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