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Flexibles Preissystem: 
Da uns die Sozialverträglichkeit unserer Angebote 
am Herzen liegt, gibt es an der Schola Catilina seit 
unserer Gründungszeit ein flexibles Preissystem.  
Du kannst Deine Kurse einfach zum Grundpreis 
buchen, oder auf Wunsch verschiedene Leistungen 
zubuchen. Wer knapp bei Kasse ist, kann von 
unseren Vergünstigungen profitieren.  

 

Das ist an den diesjährigen Preisen neu: 
Bislang haben Studierende bei uns immer generell 
weniger gezahlt als Hobby-Lateiner*innen. Das ist aber 
nicht ganz fair, denn es gibt Studis, die von zuhause viel 
finanzielle Unterstützung erhalten und problemlos den 
Normalpreis zahlen könnten. Ebenso gibt es Hobby-
Lateiner*innen, die eine Vergünstigung benötigen, weil 
sie von einer geringen Rente oder einem schlecht 
bezahlten Job leben. 
In der Saison 2020 legen wir darum bei allen 

denselben Normalpreis an und alle 
haben die Möglichkeit, unkompliziert 
eine Vergünstigung zu beantragen. 
Damit sind günstigere Preise nicht mehr 
nur den Studis vorbehalten.  
Für mehr Gleichheit und mehr soziale 
Gerechtigkeit. 
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Bei jedweden Fragen helfen wir gern! 
schola.latina.catilina@gmail.com
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Diese Preisliste  
gilt für alle Kurse bis zum Latinum. 

Nur der Cursus Atticus hat eigene Preise. 

 
Preis pro Kurs: 

 

Grundpreis 280 € ☐

höhere Betreuungsintensität  
(= zusätzliche individuelle Übungs- und Fragestunden  
mit Deinem Kursleiter)

+ 85 € ☐

Möchtest den Kurs mit einer Zertifikatsprüfung abschließen? + 23 € ☐

Unterstützen Dich Deine Eltern nicht genug im Studium,  
ist Deine Rente zu klein, schuftest Du in einem minderbezahlten Job? 

Wenn auch monatliche Raten (s.u.) das Problem nicht lösen,  
kannst Du sehr gern eine unserer Vergünstigungen beantragen.  
Der Antrag ist unkompliziert und wir bearbeiten Deinen Fall 
selbstverständlich respektvoll und vertraulich. 

Mehr Infos sowie die Antragsformulare zu den Vergünstigungen: 
http://freepdfhosting.com/c732abbfe1.pdf

Vor der Kursbuchung 
einfach zu beantragen:  

entweder  
kleine Vergünstigung 

— 85 €  

oder  
große Vergünstigung 
für sozialen Härtefall 

— 140 €

☐ 

☐

Wir verstehen uns als soziale Sprachschule.  
Im Rahmen unseres sozialen Profils  
● fungieren wir als Anlaufstelle für Studierende,  
   deren Studienerfolg durch schwierige Lebenslagen bedroht ist.  
● Bieten wir stark vergüstigte Kurse an (s.o.).  
● Unterstützen wir mit Spenden Straßenkatzen in der Stadt Rom.  
● Unterstützen wir mit Spenden Aufforstungs-  
  und Waldschutzprojekte. 
● Evaluieren wir regelmäßig unsere Seniorenfreundlichkeit. 

Weitere Information zu unserem Engagement findest Du hier: 
https://www.schola-catilina.com/engagement 
Wenn Du uns helfen willst, dieses soziale Profil aufrecht zu erhalten,  
kannst Du hier so viel addieren, wie Du möchtest.

 + XXX € ☐
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Ratenzahlung: 

Eine Zahlung in Monatsraten ist nach Absprache zu folgenden Konditionen 
möglich: 

_ Dein Preis verändert sich durch die Ratenzahlung NICHT.  
   Der Gesamtpreis wird nicht teurer. 

_ Alle Raten müssen gleich hoch sein  
   und regelmäßig und monatlich gezahlt werden. 
   Beispiel richtig: Jan €70 + Feb €70 + Mär €70 + Apr €70 = € 280.  
   Beispiel falsch: Jan €70 + Feb nix + Mär €60 + Apr €50 + Mai nix + Jun €100 = €280. 

_ Bitte richte für die Zeit von der ersten bis zur letzten Rate einen Dauerauftrag  
   ein und schicke uns darüber einen Beleg (zB screen shot). 

_ Die Zahlungsdauer darf die Kursdauer nicht übersteigen.   
Beispiel: Wenn Du bei der Buchung planst, den Kurs in sechs Monaten abzuschließen, 
kannst Du in zwei bis sechs Raten zahlen, aber nicht in sieben oder mehr. 

_ Solltest Du den Kurs abbrechen, muss er trotzdem komplett abbezahlt werden. 

_ Übrigens: Auch, wenn Du eine Vergünstigung bekommst, kannst Du den 
Restbetrag gern in Raten zahlen. 
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