
TU Dortmund, Zentrum für HochschulBildung, Hohe Straße 141, 44139 Dortmund 
(in Kooperation mit Wissenschaftliche Weiterbildung an der TU Dortmund e.V., Hohe Straße 141, 44139 Dortmund) 
Tel: 02 31/755-66 16; E-Mail: lena.lieblang@tu-dortmund.de
Bitte senden oder mailen Sie diese Anmeldung persönlich unterschrieben an obige Kontaktdaten.

Hiermit bewerbe ich mich verbindlich für das weiterbildende Studium
›Führungs- und Teamhandeln in Schulen‹ (Start 26. 10. 2021).

Name/Vorname:

Geburtsdatum:  Geburtsname:

Adresse:

Tel:  Fax:

E-Mail:

Arbeitgeber/Schule:

Adresse:

Tel:  Fax:

E-Mail:

Über welche Adresse soll die Korrespondenz erfolgen? Dienstlich   Privat 

 Ich habe  ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Univ. oder FH) als 

 oder  übe eine mind. dreijährige berufliche Tätigkeit in einem für das Studium relevanten Bereich aus 

Bitte beglaubigte Kopie über das abgeschlossene Studium oder Nachweis über die mind. dreijährige berufliche 
Tätigkeit in einem für das Studium relevanten Bereich beifügen. Zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen
müssen Studienbewerber sehr guteKenntnisse der deutschen Sprache nachweisen (einfache Kopie), beispielswei-
se durch:
•  eine Hochschulzugangsberechtigung einer deutsch-

sprachigen Schule oder
•  einen Hochschulabschluss in einem deutschsprachi-

gen Studiengang oder

•  die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 
ausländischer Studienbewerber (DSH-2) oder eine 
äquivalente zertifizierte Ausbildung in der deutschen 
Sprache.

Bisherige Berufserfahrung und derzeit ausgeübte Tätigkeit (ggf. Rückseite benutzen):

Der Verein »Wissenschaftliche Weiterbildung an der TU Dortmund« behält sich vor, je nach Entwicklung der Corona-Pandemie das wei-
terbildende Studium als Online-Kurs durchzuführen. Dem Studium liegt eine Prüfungsordnung der TU Dortmund in der jeweils geltenden 
Fassung zugrunde. Das Entgelt für das Studium beträgt insgesamt € 1.450,–. Die Anmeldefrist endet am 15. 10. 2021. Eine Stornierung 
nach Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist von zwei Wochen ist nur schriftlich gegen ein Bearbeitungsentgelt (erhoben durch den die 
Weiterbildung tragenden Verein) von € 300,– möglich. Bei Stornierung nach dem 18. 10. 2021 oder bei vorzeitigem Abbruch der Weiterbil-
dung ist der volle Beitrag zu zahlen. Ich bin mit der Speicherung meiner Daten zum Zweck der Veranstaltungsorganisation einverstanden 
(https://www.zhb.tu-dortmund.de/datenschutz; ab voraussichtlich Mai erreichbar unter https://wb-zhb.tu-dortmund.de/datenschutz). 
Es gelten die AGBs des Vereins Wissenschaftliche Weiterbildung an der TU Dortmund e. V. (https://www.zhb.tu-dortmund.de/agb-verein; 
ab voraussichtlich Mai erreichbar unter https://wb-zhb.tu-dortmund.de/agb-verein).
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