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Französisch Gruppen-Tandem 

08.03. - 19.03.2019 
Université de La Réunion, Saint-Denis 

Anmeldedossier 

Nachname  
 

Vorname  
 

Universitäre Email-Adresse   

RUB-Matrikelnummer (falls vorhanden)  
 

 

Bitte senden Sie dieses Anmeldedossier ausgefüllt und 
unterschrieben bis 20.11.2018, 16 Uhr zurück an:  

Maxime Behning | Zentrum für Fremdsprachenausbildung (ZFA) 
Ruhr-Universität Bochum | 44780 Bochum 

maxime.behning@rub.de 
 

oder geben Sie es ab in: 
SH 2/207 (Briefkasten neben der Tür) oder SH 2/218 

Fragen?  Tel. 0234 32-24285 | maxime.behning@rub.de 

mailto:maxime.behning@rub.de
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1. Persönliche Angaben 

Nachname  
 

Vorname  
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Straße  
 

Hausnummer  
 

Postleitzahl  
 

Ort  
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Hausnummer  
 

Postleitzahl  
 

Ort  
 

Geburtsdatum  
 

     1 9   

Geburtsort  
 

Nationalität  
 

Telefon (Festnetz)  
 

Telefon (mobil)  
 

Kontaktperson im Notfall 
(Name, Adresse, Telefon) 
Pflichtangabe!  

 
 
 
 

 
Bemerkungen 
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2. Studienverlauf 

Studienfächer 

 
 
 
 
 
 

Gesamtsemesterzahl  
 

vorhandener 
Studienabschluss  

angestrebter 
Studienabschluss  

3. Sprachkenntnisse 

Muttersprache  
 

Fremdsprachen-
kenntnisse (außer 
Französisch) 
 

 

 

 

 

 

Bisher besuchte 
Französischkurse 
(auch außerhalb der RUB 
– welche Kurse, wann, 
wo?) 

 
 
 
 
 
 
 
 

In den letzten zwei 
Semestern besuchte 
Französischkurse 
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4. Unterkunft 

Die Unterkunft wird vom ZFA gebucht. Unterbringung in einem Hotel in Saint-Denis. Es ist zu beachten, 
dass es sich mehrheitlich um Doppelzimmer (bzw. Doppelbetten) handeln wird. 

Buchung durch ZFA (Ich bin mit der Unterbringung in Doppel-/Mehrbettzimmer einverstanden)  ⃝ 

5. Anreise 

Die Anreise wird vom ZFA gebucht. Das ZFA bemüht sich um Direktflüge am 07.03.19 (Paris – Saint 
Denis). Die Reise nach Paris ist ab Essen mit dem Thalys vorgesehen. Der Kostenpunkt wird bei ca. 900€ 
liegen. 

Buchung durch ZFA (ich bin mit den oben genannten Reisebedingungen einverstanden)   ⃝ 

6. Bisherige Reisen oder Aufenthalte in Frankreich oder einem 
anderen frankophonen Land 

Bitte notiere kurz Dauer und Zweck des Aufenthalts sowie Erfahrungen, die du dort gemacht hast. 

Rédigez ce texte en français. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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7. Gründe, weshalb ich beim Tandemprojekt teilnehmen möchte 

Erläutere kurz deine Erwartungen, deine Vorstellungen etc. 

Rédigez ce texte en français. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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8. Geschäftsbedingungen 
Das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular muss bis zum 20.11.2018, 16 Uhr im 
Geschäftszimmer des ZFA (SH 2/207) oder in Büro SH 2/217 abgegeben, eingescannt an 
maxime.behning@rub.de oder per Post an Maxime Behning | Zentrum für Fremdsprachenausbildung 
(ZFA) | Ruhr-Universität Bochum | 44780 Bochum (Eingang am ZFA, Postlaufzeiten an der RUB müssen 
berücksichtigt werden) geschickt werden. 

Die Kosten für Verpflegung werden von den Teilnehmenden getragen. Sofern die Buchung der Anreise 
und/oder der Übernachtung durch das ZFA erfolgt, ist der dafür anfallende Betrag sofort nach 
Rechnungserhalt fällig. Die endgültige Tandemplatzzusage ist an die fristgerechte Überweisung des 
Rechnungsbetrags und die Sendung des Zahlbeleges an maxime.behning@rub.de oder zfa@rub.de 
gebunden. Nach Abgabe des ausgefüllten und unterschriebenen Vertrages erfolgt automatisch der 
Rechnungsversand. 

Eine Abmeldung und Rücktritt von der Studienreise kann nur per eMail an maxime.behning@rub.de bis 
zum Erhalt der Rechnung (es gilt das Rechnungsdatum, gleichbedeutend mit Versanddatum und -uhrzeit 
per Mail) erfolgen. 

Im Falle einer zu geringen Teilnehmerzahl oder Umständen, die eine Durchführung der Studienfahrt aus 
Sicht des ZFAs unzumutbar machen, behält sich das ZFA das Recht vor, den Kurs und die damit 
verbundene bis zur ersten Rechnungserstellung zu stornieren. Gegebenenfalls bereits gezahlte Kosten 
werden in diesem Falle zurückerstattet, weitergehende Ersatzforderungen sind ausgeschlossen. 

Die Vor- und Nachbereitung des Tandems sind obligatorisch. Die Abende stehen zur freien Verfügung, 
doch ist die Mitgestaltung des gemeinsamen Freizeitprogramms ausdrücklich erwünscht. Das ZFA behält 
sich vor, das Programm aus didaktischen oder organisatorischen Gründen umzugestalten. 

9. Datenschutz 
Die hier angegebenen persönlichen Daten dienen allein der Organisation der Studienfahrt und werden 
weder langfristig gespeichert noch an Dritte weitergegeben.  

10. Versicherung 
Der Abschluss einer Unfall- oder Haftpflichtversicherung obliegt den Teilnehmenden. 

Ich melde mich hiermit verbindlich für das Gruppen-Tandem Ruhr Universität Bochum – 
Université de La Réunion vom 07.03.19 - 20.03.2019 nach Saint-Denis de la Réunion an. Die 
oben genannten Geschäftsbedingungen erkenne ich an. Ich bin nicht einverstanden / damit 
einverstanden (bitte entsprechend markieren), dass mein Name und meine Kontaktdaten 
(Adresse, Telefon, eMail) auf der kursinternen Teilnehmerliste erscheinen. 

_______________________________________________ 
Ort, Datum 

_______________________________________________ 
Unterschrift 

mailto:maxime.behning@rub.de
mailto:maxime.behning@rub.de
mailto:zfa@rub.de
mailto:maxime.behning@rub.de

