
Anmeldung unter Fax: 089 / 99 69 08 58 oder per Post an: VERLAG C.H.BECK, BeckAkademie Fernkurse, 80791 München.

Anmeldung mit Bildungsgutschein
(Bildungsgutschein bitte im Original einreichen)

Vorbereitet für Fensterkuvert.

VERLAG C.H.BECK oHG

BeckAkademie FERNKURSE

80791 München

Anmeldung zum GRATIS-Probestudium:
Ja,  ich möchte mich zum(r) Berufsbetreuer(in) mit Hochschul-Zer-
tifikat ausbilden und rechtlich abgesichert und fachlich hochqualifi-
ziert betreuen.  Deshalb melde ich mich zum GRATIS-Probestudium 
an und werde den Fernlehrgang »Berufsbetreuer(in) mit Hochschul-
Zertifikat« (Maßnahmen-Nr. 843-1090-2015) jetzt 4 Wochen lang 
kostenlos testen.
Bitte senden Sie mir mein Startpaket mit den ersten beiden Lernbriefen und Arbeitsmitteln 
zu.  Nach Erhalt der ersten Studienunterlagen habe ich 4 Wochen lang Zeit, um mich endgültig 
zu entscheiden.  Möchte ich den Fernlehrgang nicht fortführen, teile ich Ihnen das bis Ende 
des Testmonats per Brief, Fax, Telefon oder E-Mail mit.  Die Testzeit bleibt dann vollkommen 
kostenlos.  Möchte ich weitermachen, brauche ich nichts zu tun.  In diesem Fall senden Sie mir 
automatisch nach Ablauf der 4 Wochen Testzeit die zweite der insgesamt 4 Lieferungen (insges. 
12 Lernbriefe) zu. Der Fernlehrgang beginnt mit Erhalt der ersten Lieferung, enthält zusätzlich 
ein eintägiges Repetitorium und schließt mit einer staatlichen Abschlussprüfung zum Erwerb 
des Hochschulzertifikats der staatlichen Hochschule Neubrandenburg ab.  Die Studiendauer 
entnehme ich den Angaben auf dem Bildungsgutschein.  Der Förderzeitraum beläuft sich 
auf 9 Monate.  Eine Unterschreitung des Förderzeitraums berechtigt nicht zur Minderung der 
Studiengebühr.  
Die Gebühr beinhaltet neben den Lernmaterialien außerdem umfangreiche Arbeitsmittel 
in Form von Gesetzestexten, die persönliche Fernbetreuung und Erfolgskontrolle meiner 
Lernfortschritte sowie das Repetitorium mit Abschlussprüfung.  Selbstverständlich beginnt die 
Arbeitsagentur bzw. das Jobcenter mit der Zahlung erst, nachdem ich meine ersten Studien-
unterlagen erhalten habe und der Testmonat verstrichen ist.  Ich kann den Fernlehrgang nach 
Ablauf des Testmonats gemäß den allgemeinen Studienbedingungen kündigen.

Ihre Konditionen auf einen Blick!
▪  Die ersten 2 Lernbriefe zum Testen, einschl. der Arbeitsmittel. 

▪   4 Wochen GRATIS-Zugang zum Exklusivbereich für Kursteilneh-
mer mit Einsendeaufgaben, Mustervorlagen und Fallbeispielen.

▪   4 Wochen GRATIS-Fernbetreuung und persönliche Erfolgskontrol-
le Ihrer Lernfortschritte.

▪   Danach weitere 10 Lernbriefe über 8 Monate.

▪   3 GRATIS-Willkommens-Geschenke, die Sie in jedem Fall behal-
ten dürfen – egal wie Sie sich später entscheiden: der wertvolle 
Rechtsratgeber »Die wichtigsten Formulare und Muster für Ihre er-
folgreiche Betreuungsarbeit«, den Ratgeber »Erfolgreich lernen!« 
mit praxistauglichen Lerntechniken für Ihr Fernstudium sowie den 
Leitfaden »Wie Sie Ihre Einsendeklausuren richtig lösen«.

▪   Sie können den Fernlehrgang nach den allgemeinen Studienbe-
dingungen kündigen.

▪   Der Förderzeitraum beträgt 9 Monate, kostenfreie Verlängerung 
nur auf Antrag möglich.

Widerrufsbelehrung: 

Ihr Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 4 Wochen ohne Angabe von Gründen Ihre 
Vertragserklärung zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 4 Wochen ab dem Tag, an dem 
Sie (oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist) das erste Fernlehrma-
terial in Besitz genommen haben. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (VERLAG 
C.H.BECK, BeckAkademie FERNKURSE, Wilhelmstr. 9, 80801 München) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (Brief, Fax, E-Mail, Telefon) über Ihren Widerruf informieren. Dafür können Sie unser 
Muster-Widerrufsformular unter www.beck-fernkurse.de/widerruf verwenden. Zur Fristwah-
rung ist ausreichend, dass Sie Ihren Widerruf vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen: Im Falle Ihres wirksamen Widerrufs haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kos-
ten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen 
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf bei uns eingegangen 
ist. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüngli-
chen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Sie 
haben das gelieferte Lernmaterial unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen 
ab dem Tag, ab dem Sie uns über Ihren Widerruf informieren, an uns zurückzusenden oder 
zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie das Fernlehrmaterial vor Ablauf der Frist von 14 
Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung des Fernlehrmaterials. Sie müssen für 
einen etwaigen Wertverlust des Fernlehrmaterials nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust 
auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise des Lehrmaterials 
nicht notwendigen Umgang mit ihm zurückzuführen ist. 

2. Unterschrift (Bitte zwei Mal unterschreiben! Gem. Fernunterrichtsgesetz ist eine 2. Unterschrift erforderlich.)

Kursteilnehmer (Vor- und Nachname)           Ort, Datum

Schicken Sie mein Start-Paket und 
die 3 GRATIS-Broschüren an:

Kursteilnehmer (Vor- und Nachname)

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

E-Mail-Adresse

(Wichtig: Bitte geben Sie uns unbedingt Ihre gültige E-Mail-Adresse an. Denn nur so können wir Ihnen den direkten Zugang 
zu Ihrer Fernbetreuung einrichten.)

1. Unterschrift

Kursteilnehmer (Vor- und Nachname)

Ort/Datum

Fordern Sie noch heute den 
Fernlehrgang »Berufsbetreuer(in) mit 
Hochschulzertifikat« (Maßnahmen-
Nr. 843-1090-2015) zum kostenlosen 
4-Wochen-GRATIS-Probestudium an, 
völlig risikolos!

X

ZERTIFIZIERTE  BERUFSBETREUUNG

X
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Anmeldung unter Fax: 089 / 99 69 08 58 oder per Post an: VERLAG C.H.BECK, BeckAkademie Fernkurse, 80791 München.

Allgemeine Studienbedingungen: Unsere Leistungen – Ihre Sicherheiten

1 | Ich melde mich mit dieser Studienanmeldung schriftlich 
oder per Fax zum »Fernlehrgang Berufsbetreuer(in) mit 
Hochschulzertifikat« (Maßnahmen-Nr. 843-1090-2015) an. 
Das Fernstudium beginnt mit dem Tag, an dem ich das 
erste Fernlehrmaterial und eine Anmelde bestätigung 
erhalte. Für Vertragsänderungen ist der Tag des Vertrags-
abschlusses maßgeblich. Mit der schriftlichen Anmeld-
ebestätigung durch die BeckAkademie FERNKURSE wird 
der Vertrag wirksam.

2 | Mein Widerrufsrecht: Ich habe das Recht, binnen 4 
Wochen ohne Angabe von Gründen meine Vertragserklä-
rung zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 4 Wochen 
ab dem Tag, an dem ich (oder ein von mir benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist) das erste Fernlehrma-
terial in Besitz genommen habe. Um mein Widerrufsrecht 
auszuüben, muss ich den VERLAG C.H.BECK, BeckAkade-
mie FERNKURSE, Wilhelmstr. 9, 80801 München mittels 
einer eindeutigen Erklärung (Brief, Fax, E-Mail, Telefon) 
über meinen Widerruf informieren. Dafür kann ich das 
Muster-Widerrufsformular unter www.beck-fernkurse.de/
widerruf verwenden. Zur Fristwahrung ist ausreichend, 
dass ich den Widerruf vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absende.

 Widerrufsfolgen: Im Falle meines wirksamen Widerrufs 
sind mir alle Zahlungen, die Sie von mir erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zu-
sätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass ich eine 
andere Art der Lieferung als die von Ihnen angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt habe), unver-
züglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem meine Mitteilung über meinen 
Widerruf bei Ihnen eingegangen ist. Für die Rückzahlung 
verwenden Sie dasselbe Zahlungsmittel, das ich bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt habe, es sei denn, 
mit mir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In 
keinem Fall werden mir wegen dieser Rückzahlung Ent-
gelte berechnet. Ich habe das gelieferte Fernlehrmaterial 
unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 
Tagen ab dem Tag, ab dem ich Sie über meinen Widerruf 
informiere, an Sie zurückzusenden oder zu übergeben. 
Die Frist ist gewahrt, wenn ich das Fernlehrmaterial vor 
Ablauf der Frist von 14 Tage absende. Sie tragen die 
Kosten der Rücksendung des Fernlehrmaterials. Ich habe 
für einen etwaigen Wertverlust des Fernlehrmaterials 
nur aufzukommen, wenn dieser Wertverlust auf einen 
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise des Fernlehrmaterials nicht notwendigen 
Umgang zurückzuführen ist.

3 | Zusammen mit der Anmeldebestätigung erhalte ich von 
der BeckAkademie FERNKURSE die erste von insgesamt 
vier Lieferungen des Fernlehrmaterials zugesandt.

4 | Alle schriftlichen Unterlagen der BeckAkademie 
FERNKURSE unterliegen dem Urheberrechtsschutz, ihre 
Veräußerung, Verteilung oder Vervielfältigung sowie 
datentechnische Verarbeitung ist – auch auszugsweise – 
nicht gestattet.

5 | Fallen Unterrichtsstunden wegen Erkrankung des  
Dozenten aus, dann werden diese, soweit möglich, 
nachgeholt, oder die BeckAkademie FERNKURSE sorgt für 
eine adäquate Vertretung.

6 | Wichtige Hinweise für Fernkurs-Teilnehmer/innen mit 
Bildungsgutschein
Die Fernkursgebühren werden von der Agentur für Arbeit 
bzw. dem Jobcenter übernommen. Daher gibt es für 
mich bestimmte Pflichten, die ich erfüllen muss. Diese 
Pflichten sind im Folgenden aufgeführt:

1) Im Rahmen dieses Fernlehrgangs muss ich innerhalb 
des 9-monatigen Förderzeitraums alle Einsendeklausu-
ren bearbeiten und zur Benotung an den zuständigen 
Fernlehrer einsenden. Ferner bin ich verpflichtet, zur 
Abschlussprüfung anzutreten, wenn die Prüfungszulas-
sungsvoraussetzungen gem. der geltenden Prüfungs-
ordnung vorliegen.  Die BeckAkademie FERNKURSE ist 
verpflichtet, die zuständige Arbeitsagentur bzw. das Job-
center regelmäßig über meine Teilnahme zu informieren.
2) Damit ich meine Studienunterlagen rechtzeitig erhalte 
bin ich verpflichtet, der BeckAkademie FERNKURSE jede 
Adressänderung zeitnah mitzuteilen.
3) Dieser Fernlehrgang schließt mit einer Präsenzprüfung 
zum Erwerb des Hochschulzertifikats der staatlichen 
Hochschule Neubrandenburg ab.  Wenn ich mich zur 
Abschlussprüfung angemeldet habe und zur Prüfung 
gem. der geltenden Prüfungsordnung zugelassen bin, 
erkranke und nicht teilnehmen kann, muss ich meine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an die zuständige 
Behörde/Arbeitsagentur/Jobcenter schicken und die 
BeckAkademie FERNKURSE über den Grund meines 
Fehlens informieren.  Sollte ich mich nicht rechtzeitig 
abmelden, ist die BeckAkademie FERNKURSE verpflichtet, 
das unentschuldigte Fehlen der Arbeitsagentur bzw. dem 
Jobcenter mitzuteilen.
4) Nach Ablauf der 4-wöchigen Widerrufsfrist habe ich 
das Recht zur sofortigen und kostenfreien Kündigung 
oder des vorzeitigen Abbruchs oder des Nichtantritts des 
Fernlehrgangs nur, wenn ich eine neue sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung antreten kann.  In diesem 
Fall muss ich mich unverzüglich mit meiner örtlichen 
Arbeitsagentur bzw. meinem zuständigen Jobcenter in 
Verbindung setzen sowie die BeckAkademie FERNKURSE 
darüber schriftlich informieren.
5) Direkt nach Abschluss des Fernlehrgangs sowie 
6 Monate später erhalte ich von der BeckAkademie 
FERNKURSE jeweils einen Fragebogen, mit dem erhoben 
wird, ob ich eine Arbeit aufnehmen konnte.  Ich bin 
verpflichtet, diesen Fragebogen auszufüllen und an die 
BeckAkademie FERNKURSE zurückzuschicken. 

7 | Die Fernkursgebühr beinhaltet:
1) die Fernlehrmaterialien und Arbeitsmittel sowie deren 
portofreie Lieferung (bei Versand der Fernlehrmaterialien 
in außereuropäische Länder erhöhen sich die Raten um 
jeweils 50,– €).
2) die Teilnahme an dem in der Prüfungsordnung 
festgelegten Repetitorium sowie an der Abschlussprü-
fung sowie die Kommentierung, die Bewertung und die 
Rücksendung der eingeschickten Einsendeklausuren.
3) die fachlich-pädagogische Betreuung durch die Fern-
lehrer und Studienleiter.
4) die Ausfertigung des Hochschulzertifikats und von 
Leistungsbescheinigungen.

8 | In der Fernkursgebühr ist nicht enthalten:
1) die Kosten für zusätzliche Arbeitsmittel, z.B. Computer 
(Hard- und Software), Nachschlagewerke u.v.m.
2) meine eigenen Kosten für Telefon, Porto und Daten-
fernübertragung.
3) meine Kosten für Fahrten, Unterkunft und Verpflegung 
bei der Teilnahme am Repetitorium und der Abschluss-
prüfung.

9 | Sonstige Bestimmungen:
Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sowie 
Nebenabsprachen jeder Art sind nur bei schriftlicher 
Vereinbarung wirksam. Die BeckAkademie FERNKURSE 
und der/die Fernkursteilnehmer/in erklären seine/ihre 
Bereitschaft, sich bei Streitigkeiten vor Beschreitung des 
Rechtsweges um eine gütliche Einigung zu bemühen. Im 
Übrigen gelten die Bestimmungen der Prüfungsordnung.
Erfüllungsort ist München.

Unser Dankeschön für Ihre Anmeldung 
zum Probestudium: 3 Ratgeber gratis.
▪  »Die wichtigsten Formulare, Muster, Schriftsätze und Arbeitshilfen für Ihre 

erfolgreiche Betreuungsarbeit«  
▪ »Erfolgreich lernen – gewusst wie!«  
▪ »Wie Sie Ihre Einsendeklausuren richtig lösen«

Diese Ratgeber-Broschüren dürfen Sie in jedem Fall behalten, ganz gleich, 
wie Sie sich nach Ihrem 4-wöchigen GRATIS-Probestudium entscheiden! 
Ein Grund mehr, Ihr Startpaket für den Fernlehrgang am besten sofort anzufordern.

ZERTIFIZIERTE  BERUFSBETREUUNG 


