
ANMELDUNG ZUR PRÜFUNG 
GOETHE-INSTITUT LJUBLJANA 
JUGENDLICHE 
 

* Bei den mit Sternchen markierten Feldern handelt es sich um Pflichtangaben. 

Vom GI zu ergänzen: 

PTN: _____________, Rechnungsnr.: _____________, bezahlt am: _____________; benachrichtigt am: _____________ 

Goethe-Institut Ljubljana 
Mirje 12 
1000 Ljubljana 
 
T +386 1 3000 311 
F +386 1 3000 319 
info-ljubljana@goethe.de 
www.goethe.de/ljubljana 

 

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular an: 

 
Goethe-Institut Ljubljana 

Mirje 12 
1000 Ljubljana  

  

Bitte gehen Sie in genau dieser 
Reihenfolge vor: 
1. Abspeichern 
2. Ausfüllen 
3. Erneut abspeichern 
4. Ausdrucken 
5. Unterschreiben 
6. Per Post/ Fax oder E-Mail absenden. 

 

1. ANGABEN ZUR PERSON 
 

* Frau  Herr 
 

 

*Familienname (wie im Pass) *Vorname (wie im Pass)  

*Kommunikationssprache *Staatsangehörigkeit 

*Straße/Nr.  

*PLZ *Ort 

*Land  *Muttersprache 

*Telefon (mit Vorwahl)  *E-Mail 

*Geburtsdatum *Geburtsort und Geburtsland 

* Von welchen Deutschlehrern wurden Sie in den letzten 6 Monaten unterrichtet?  

  

Ich habe einen Deutschkurs beim Goethe-Institut besucht: 

 Nein 

 Ja 

Wenn ja: 

Kursstufe/Ort:______________________________________________________Jahr:_____________ 

 

mailto:info-ljubljana@goethe.de
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2. PRÜFUNGSWAHL 
 
*Bitte wählen Sie die gewünschte Prüfung aus:  

Prüfung Termin Prüfungsgebühr 

 Fit in Deutsch 1 (A1)   

 
 

___________________________________ 

€45 

 Goethe-Zertifikat A2: Fit (A2) 
  

 ___________________________________ €50 

 Goethe-Zertifikat B1 – 
Jugendliche (B1) 

  

Module: 

 Lesen 

 Hören 

 Schreiben 

 Sprechen 

  
 

___________________________________ 

€145 

Modul: €50 

 

3. ZAHLUNG  

Bitte beachten Sie: Nach dem Erhalt der Anmeldung senden wir Ihnen die zu zahlende 
Rechnung per Post zu. Bitte bezahlen Sie die Prüfungsgebühr spätestens bis zum Anmelde- 
und Zahlungstermin (veröffentlicht auf der Homepage des Goethe-Instituts Ljubljana). 
 
*Bitte wählen Sie eine der folgenden Zahlungsmöglichkeiten aus:  

 
  Ich möchte per Überweisung zahlen. 
 

4. BUCHUNG  
 
Bitte bestätigen Sie:  

 

  *Ich melde mich hiermit verbindlich zu der unter 2. angekreuzten Prüfung 
an und bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.  

 

  * Hiermit bestätige ich, dass ich die geltenden allgemeinen 
Geschäftbedingungen für Prüfungen des Goethe-Instituts Ljubljana sowie 
die Prüfungsordnung und die Durchführungsbestimmungen der jeweiligen 
Prüfungen, die im Internet zu finden sind (www.goethe.de/ljubljana), zur 
Kenntnis genommen habe und anerkenne.  
Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf finden weitere 
Informationen auf unserer Homepage. 

 
✗ ,      
 Ort Datum  Unterschrift der Eltern bzw. Betreuer 
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5. EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 
 

Mit meiner folgenden Unterschrift willige ich ein, dass das Goethe-Institut meine von mir im 

Rahmen meiner Anmeldung bekannt gegebenen sowie in Zusammenhang mit der 

Durchführung mit mir abgeschlossener zukünftiger Verträge anfallenden personenbezogenen 

Daten („Daten“) zum Zwecke der Speicherung in die zentrale Kundendatenbank des Goethe-

Instituts e.V. mit Sitz in München/ Deutschland („Zentrale“) übermitteln darf und diese Daten 

dort mit anderen etwaigen bereits vorhandenen Daten von mir zusammengeführt werden 

dürfen. 

Ferner willige ich ein, dass meine Daten vom Goethe-Institut und der Zentrale über den Zweck 

der Vertragsdurchführung hinaus umfassend zu Marktforschungs- sowie Werbe- und 

Marketingzwecken jeweils betreffend Leistungsangebote des Goethe-Instituts verwendet 

werden dürfen, insbesondere um mir an die von mir angegebenen Adressdaten postalisch 

oder - sofern von mir gesondert gewünscht - auch telefonisch, per Fax, Email oder SMS 

entsprechende Werbung oder Anfragen („Informationen“) zukommen zu lassen, etwa über 

neue Kursangebote des Goethe-Instituts.  

Zum Zwecke der Echtheitskontrolle und dem Ausstellen von Ersatzbescheinigungen dürfen 

außerdem Daten betreffend von mir abgelegter Prüfungen in die Zentrale übermittelt, dort 

im zentralen Prüfungsarchiv (maximal 10 Jahre) gespeichert und genutzt werden. Soweit es 

sich dabei um Daten betreffend zum Nachzug von Ehegatten berechtigender Prüfungen 

handelt, darf die Zentrale auf Anfrage deutscher Behörden diesen die Echtheit eines der 

Behörde von mir vorgelegten Zeugnisses bestätigen.  

Meine Daten werden vom Goethe-Institut nicht über die in vorstehender Erklärung genannten 

Zwecke hinaus verwendet oder an Dritte übermittelt, es sei denn, es liegt betreffend der 

Daten ein begründeter Missbrauchsverdacht vor. 

Ich habe Kenntnis darüber, dass ich der Verwendung meiner Daten zu Marktforschungs- 

sowie Werbe- und Marketingzwecken jederzeit widersprechen kann. 

 
Ich möchte aktuelle Informationen und Angebote des Goethe-Instituts Ljubljana  

per E-Mail erhalten: 

 Ja 

 Nein 
✗ ,      
 Ort Datum  Unterschrift der Eltern bzw. Betreuer 
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