
 
 
 
Anmeldung zu einer telc Prüfung 
 
Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen: 
 
Prüfungsbezeichnung (Sprache u. Niveaustufe):*___________________________________________________ 
 
Tag der schriftlichen Prüfung:* _______________________________________________________________ 
 
Wunschprüfungsort(e):*  _______________________________________________________________ 
 
Teilnehmerangaben:*       Frau    /        Herr 
 
Familienname:* _______________________________________________________________ 
 
Vorname:* _______________________________________________________________ 
 
Muttersprache:* _______________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:* _______________________________________________________________ 
(Tag/Monat/Jahr) 
 
Geburtsort:* _______________________________________________________________ 
 
Geburtsland:*  _______________________________________________________________ 
 
Anschrift:* _______________________________________________________________ 
(Straße / PLZ Wohnort) 
 _______________________________________________________________ 
 
E-Mail:** _______________________________________________________________ 
 
Telefon:**  _______________________________________________________________ 
 
 Kursteilnehmer/in der Volkshochschule (nachgewiesen durch TN-Bescheinigung)** 
 
 Teilnehmer/in mit spezifischem Bedarf (z. B. aufgrund einer Behinderung). 
 Bitte setzten Sie sich umgehend mit Ihrer Anmeldeinstitution in Verbindung! 

Weitere Informationen unter www.telc.net (Richtlinien für barrierefreie Prüfungsbedingungen). 
(Verpflichtende Angabe, falls zutreffend) 
 
*verpflichtende Angaben  **freiwillige Angaben, welche zur Vereinfachung der Vertragserfüllung beitragen 
 
Teilnahmebedingungen 
 
Rechtsverbindlichkeit:  
Die Anmeldung zur oben genannten Prüfung ist rechtsverbindlich.  
 
AGB/Prüfungsordnung der telc GmbH:    
Es gelten/gilt die AGB/Prüfungsordnung der telc GmbH. Dieses Dokument ist in der jeweils aktuellen Fassung im Internet auf 
der Homepage der telc GmbH unter www.telc.net sowie auf der Homepage des Volkshochschulverbandes unter  
www.vhs-bw.de im Extranet zugänglich. Auf Anfrage erhalten Sie es auch vom Volkshochschulverband.  
  
Anmeldeschluss:  
Der Anmeldeschluss für Prüfungstermine wird auf folgender Homepage der Prüfungszentrale Sprachen veröffentlicht: 
https://www.vhs-pruefungszentrale-sprachen.de/. Anfragen zu Anmeldeschlüssen für Prüfungen sind direkt an die jeweilige 
Prüfungsvolkshochschule zu richten. 
Nach dem Anmeldeschluss kann eine Anmeldung nur nach vorheriger Absprache und gegen eine zusätzliche Gebühr 
erfolgen – nähere Informationen zu den Bedingungen auf der oben genannten Homepage.  
 
Prüfungsgebühr:  
 Die Höhe der Prüfungsgebühr kann der Homepage https://www.vhs-pruefungszentrale-sprachen.de/ entnommen werden.  
 
 
 



 
 
Mit der Anmeldung muss die Zahlung der Prüfungsgebühr durch einen Überweisungsbeleg nachgewiesen werden oder bar 
erfolgen.  
 
 Ich habe die Prüfungsgebühr am: __________________________ überwiesen. Der Nachweis hierüber ist der Anmeldung 
beigefügt. 
 
 Ich zahle die Prüfungsgebühr bei der Anmeldung bar ein. 
 
Prüfungsort: 
Bitte beachten Sie, dass die Prüfung nur durchgeführt werden kann, wenn sich genügend Teilnehmende anmelden. Falls an 
dem von Ihnen angegebenen Wunsch-Prüfungsort mangels Teilnehmenden keine Prüfung stattfinden kann, werden Sie vom 
Volkshochschulverband automatisch einem möglichst nahegelegenen Prüfungszentrum zugeteilt. Auch eine größere 
Entfernung zum neuen Prüfungsort berechtigt nicht zum kostenfreien Rücktritt von der Prüfungsanmeldung. Falls die Prüfung 
nicht zustande kommt, wird Ihnen die Prüfungsgebühr zurückerstattet. 
 
Mündliche Prüfung: 
Bitte beachten Sie, dass die mündliche Prüfung zu einem anderen Termin als die schriftliche Prüfung stattfinden kann. 
Informationen zur mündlichen Prüfung erhalten Sie mit der Einladung zur Prüfung. Auskunft zur mündlichen Prüfung erteilt 
ausschließlich das Prüfungszentrum. 
 
Einladung zur Prüfung: 
Rechtzeitig vor der Prüfung wird Ihnen Ihr Prüfungszentrum eine Einladung mit Hinweisen zu Ort und Zeitpunkt der 
Prüfung zusenden. 
  
Rücktritt: 
Ein Rücktritt von der Prüfung muss stets schriftlich erfolgen und ist mit Kosten verbunden. Das gesetzliche Widerrufsrecht im 
Fernabsatz bleibt hiervon unberührt. 
Nähere Informationen zu den Rücktrittsgebühren und -bedingungen befinden sich in der aktuellen Gebührenordnung auf der 
Homepage www.vhs-bw.de. Alternativ können Sie sich auch direkt bei Ihrer Anmeldevolkshochschule erkundigen. 
 
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung: 
Prüfungsteilnehmende (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) erklären sich mit dieser Anmeldung damit 
einverstanden, dass persönliche Daten, die für die Prüfungsdurchführung und -auswertung notwendig sind, zu diesem Zweck 
von den an der Prüfungsabwicklung beteiligten Institutionen verwendet werden dürfen. 
 
 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, die Teilnahmebedingungen, die Prüfungsordnung, die 
Datenschutzvereinbarungen sowie die Durchführungsbestimmungen zur Kenntnis genommen zu haben 
und anzuerkennen: 
 

________________________________________             _______________________________________ 
Ort, Datum                                                                         Unterschrift Prüfungsteilnehmer/in 
      
 
 
Bei minderjährigen Prüfungsteilnehmenden ist zusätzlich die Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten bzw. gesetzlichen Vertreter/s notwendig:  
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Unterschrift/en der/des Erziehungsberechtigten 
 
 
Bitte senden Sie  Ihre Anmeldung an: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kontaktdaten vhs 
 


