
 
Anmeldung als Gasthörer 

Vorbereitungskurse zur BA-Externenprüfung 
 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und Persönliches wie im amtlichen Ausweis angeben. 

 

Persönliche 

Angaben 

 

□ Herr □ Frau Geb. am _____/_____/___________ 

Familienname _________________________________ ggf. Geburtsname __________________ 

Vorname(n) _______________________________________________________________________ 

 
Geburtsort ____________________________________ Geburtsland _______________________ 

 
Staatsangehörigkeit  ____________________________ Muttersprache _____________________ 

 
 

Bei Bewerbern mit einer anderen Muttersprache als Deutsch: 

 Deutschkenntnisse __________________ Jahre Zuzugsjahr nach Deutschland __________ 

Anschrift(en) Heimatanschrift Semesteranschrift (falls abweichend) 

 Straße, Hausnr.  _________________________ Straße, Hausnr.    _________________________ 

 PLZ, Ort   ______________________________ PLZ, Ort   _______________________________ 

 Telefon  ________________________________ Telefon _________________________________ 

Schul- und 

Sprachbildung 
□ Abitur □ Fachabitur □ Oberstufenreife □ Mittlere Reife 

□ Ausl. Schulabschluss ______________________________________________________________ 

 
Schule und Schulart ________________________________________________________________ 

 Ort ______________________________________________________ Abschlussjahr ________ 

  

Fremdsprachenunterricht: Englisch ___ Jahre / Französisch ___ Jahre / Italienisch ___ Jahre  

 

Russisch ___ Jahre / Spanisch ___ Jahre / Andere Sprache(n) ___________ 

 

□ zweisprachig aufgewachsen 

Informationen 

zur 

Anmeldung 

 

Ich melde mich / meine Tochter / meinen Sohn                       □ neu            □ erneut 

 

für  das Halbjahr 20____/______  oder das Schuljahr 20____/______ 

 

als Gasthörer(in)* am Institut für Fremdsprachen und Auslandskunde bei der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg an. (Schulträger: Gemeinnützige Trägervereinigung des Instituts für 

Fremdsprachen und Auslandskunde bei der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg e.V.) 

 
*   Gasthörer haben keinen Studierendenstatus und damit auch nicht die Rechte und Pflichten eines immatrikulierten 

Studierenden. Ein Anspruch auf Erteilung von Teilnahmebestätigungen sowie Teilnahme an Prüfungen oder anderen 

Leistungsüberprüfungen besteht nicht. 

(alle) 



 
Ausgewählte 

Lehr-

veranstaltung

en 

LV-Nr. 
 

Kurzbeschreibung LV-Nr. Kurzbeschreibung 

________ Vorbereitungskurse zur ________ ____________________________ 

________ BA-Externenprüfung, Langversion ________ ____________________________ 

 ________ Pauschalpreis pro Semester 750,-- € ________ ____________________________ 

 ________ ____________________________ ________ ____________________________ 

 ________ ____________________________ ________ ____________________________ 

 ________ ____________________________ ________ ____________________________ 

 ________ ____________________________ ________ ____________________________ 

 ________ ____________________________ ________ ____________________________ 

 ________ ____________________________ ________ ____________________________ 

 ________ ____________________________ ________ ____________________________ 

 ________ ____________________________ ________ ____________________________ 

 ________ ____________________________ ________ ____________________________ 

 ________ ____________________________ ________ ____________________________ 

 ________ ____________________________ ________ ____________________________ 

 ________ ____________________________ ________ ____________________________ 

     

Vertrags-

bedingungen 
Die Anmeldung (der Antrag) bindet den Angemeldeten mit folgender Maßgabe: 

 1. Die Bindung erlischt, wenn das Institut den Antrag ablehnt. Der Antrag gilt als abgelehnt, wenn er 

nicht 

binnen zwei Wochen angenommen wird. Die Annahme wird schriftlich erklärt; sie wird mit der 

Absendung wirksam. 

2. Die Annahme des Antrages führt zur Rechtswirksamkeit des Vertrages unter der Bedingung, 

dass alle vom Institut geforderten Nachweise fristgerecht erbracht werden. 

3. Erbringt der Angemeldete die geforderten und vorhandenen Nachweise nicht, schuldet er ohne 

Anspruch auf Ausbildung dennoch die Gebühren für die angegebenen Lehrveranstaltungen des 

entsprechenden Halbjahres. 

4. Der Vertragsabschluss gilt für die oben angegebene Dauer und muss nach Ablauf dieser Zeit 

verlängert werden. 

5. Die Gebühren richten sich nach der jeweils gültigen Gebührenordnung. Sie sind innerhalb von 

vier Wochen nach Halbjahresbeginn zur Zahlung fällig. Bei Anmeldung wird außerdem eine 

Anmeldegebühr von 100,00 € fällig. 

 

Mit der elektronischen Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu internen Zwecken bin ich einverstanden. 

 

 

Unterschrift Von diesen Vertragsbedingungen habe ich Kenntnis genommen; ich erkenne sie als verbindlich an: 

  

 _________________ 

Datum 

________________________ 

Unterschrift 

______________________________ 

ggf. Unterschrift gesetzlicher Vertreter*  

 
*Steht die elterliche Sorge beiden Eltern zu, so muss jeder Elternteil einverstanden sein. 

 
 
‚ 
 

VOM IFA AUSZUFÜLLEN 
EDV Nummer _______________                                                                                  Ende am __________________ 
 
 

 

 

Anmeldung eingegangen am  ________________  Anmeldegebühr entrichtet am  _________________  

Anmeldung entgegengenommen von  __________  Einschreibung vollzogen am  __________________  

Annahme bestätigt am  _____________________   

 


