
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERSÖNLICHE ANGABEN 
 
Familienname: ……………………………………. 
Vorname(n): …………………………………….… 
Wohnanschrift/Straße: ……………...…………… 
PLZ/Ort: ………….………………………………... 
Tel.: …………..………… Mobil …………………. 
E-Mail: …………………………………………........ 
Geburtsdatum/Ort: ……………………………….  
Nationalität/ Staatsbürgerschaft: ………………. 
 Familienstand: ..… seit …. Partnername: …….. 
 
Welchen Ausbildungsabschluss haben Sie?  
 q Hauptschule q Mittlere Reife 
q Fachhochschulreife q Abitur  
q Höchster Bildungsabschluss: …......................... 
Abschlussjahr: …......  q Abschlussnote: ............ 
 
q Ich bitte um eine unverbindliche Bewertung 
q Hiermit bewerbe ich mich als Student 
q Ich beantrage die Fördermitgliedschaft bei 

Horizonte Weltweit e.V. Die Mitgliedschaft 
endet automatisch mit der Einstellung des 
Dauerauftrags. 

 
Ich versichere, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und 
Gewissen gemacht habe. Ich stimme den Glaubensgrundsätzen 
der NCIU zu und will in diesem Sinne ausgebildet werden. 
 
Mit meiner Unterschrift unter der Bewerbung versichere ich, der 
Erhebung und der Verarbeitung meiner Daten durch den 
Horizonte Weltweit e.V. und ggf. NCIU zuzustimmen und über 
meine Rechte belehrt worden zu sein. Ich habe das Recht, dieser 
Einwilligungs-Erklärung nicht zuzustimmen – da das 
Weiterbildungs-Programm jedoch auf die Erhebung und 
Verarbeitung genannter Daten angewiesen ist, würde eine 
Nichtunterzeichnung eine Teilnahme am Programm ausschließen. 
 
 
 
 
 

Ort, Datum: ……………............................... 

Ich habe ich zur Kenntnis genommen und mit meiner Unterschrift 
bestätigt:  
1. Während der gesamten Studiendauer ist eine monatliche 
Studiengebühr per Dauerauftrag zu entrichten. Die Höhe der 
Studiengebühr ist mir bekannt.  
2. Ich kann das Studium jederzeit ohne Angabe von Gründen durch 
Einstellung des Dauerauftrages beenden. 
3. Das Studium beginnt erst, wenn ein geeigneter Mentor die 
Betreuung übernommen hat und die finanziellen Verpflichtungen 
erfüllt werden. 
4. Das Copyright für Semester- und Abschlussarbeiten liegt bei thema. 
Vor einer Veröffentlichung ist eine schriftliche Genehmigung 
einzuholen. 
5. Zum Zeitpunkt des Abschlusses fallen weitere Gebühren von NCIU 
für die Erstellung des Diploms und des Transkripts sowie für 
erforderliche Gutachten an. 
6. Bricht der Studierende die Ausbildung ab, besteht ohne vorherige 
schriftliche Zusage kein Anspruch auf Wiederaufnahme des Studiums. 
7. Der Studienleiter kann einen Studierenden auch nach erfolgter 
Aufnahme vom Studium ausschließen, wenn dieser trotz Abmahnung 
die akademischen oder ethischen Anforderungen nicht (mehr) erfüllt. 
8. Es liegt ausschließlich im Ermessen der NCIU, ob sie die bei thema 
erbrachten Studienleistungen anerkennt und einen Titel verleiht. Ein 
von der NCIU ggf. verliehener Titel ist vom Bundesstaat Florida 
anerkannt und darf in bestimmten Ländern geführt werden. Im 
deutschsprachigen Raum ist dieser Titel nicht anerkannt. 
 
Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von 
Daten durch Horizonte Weltweit e.V. und NCIU 
Für die Teilnahme am Weiterbildungsprogramm erfolgt die 
Erhebung und Verarbeitung der erfassten Daten. Diese Daten 
werden auf dem Server des Horizonte Weltweit e.V.  gespeichert 
und können nur von dazu berechtigten Personen eingesehen 
werden. Wir versichern, dass die von uns durchgeführte 
Datenerfassung auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und 
für das Zustande-kommen des Vertragsverhältnisses notwendig 
ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung 
die Zustimmung des Nutzers. Eine automatische Löschung erfolgt 
nach spätestens 120 Monaten, insofern entsprechende Daten 
nicht weiter benötigt werden. Weitere Infos unter: 
http://ausbildung-theologie.de/datenschutzerklaerung 
Wichtiger Hinweis: Sollen Dokumente von NCIU ausgestellt 
werden, müssen die erforderlichen Daten auf amerikanische 
Server weitergeleitet werden. Sie unterliegen dann 
amerikanischem Datenschutz und sind unserem Zugriff 
entnommen. Wird dem nicht zugestimmt, können von NCIU keine 
Dokumente ausgestellt werden.  
Erklärung: Ich bin mit der Weiterleitung meiner Daten in die USA 
einverstanden. (Falls nicht einverstanden: Erklärung bitte 
durchstreichen.) 
 
 
 
 

Unterschrift: ….................................................. 
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Bewerbung 
(Fördermitglied) 


