
www.bildungsforum.at 

Antrag
Kolleg für Sozialpädagogik
Antrag auf Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung
(gemäß der 14. SCHOG-Novelle 1993, §8c SCHOG i.d.g.F.)

Hiermit beantrage ich,  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ , die Zulassung 

zur Studienberechtigungsprüfung am Kolleg für Sozialpädagogik der MERA Bildungsholding GmbH.

Personaldaten
Familienname (in Blockschrift) Vorname(n)

Adresse (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Stiege, Tür)

Soz.Vers.  I Geburtsdatum Staatsbürgerschaft

Beruf

Telefon E-Mail

Vorbildung
Nachweis der erfolgreichen beruflichen und ausserberuflichen Vorbildung.

1. 3.

2. 4.

Folgende Prüfungen / Teilprüfungen wurden bereits abgelegt, ich ersuche um Anerkennung der Prüfungen.

Prüfungsfach Prüfungstermin Beurteilung

Deutsch Aufsatz

Englisch 2

Mathematik 1

Biologie

Wahlfach Einführung Philosophie

Datum  ________________________________________________________________________________ Unterschrift _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MERA Bildungsholding GmbH,  
Schottenfeldgasse 69, 1070 Wien

Email: wien@bildungsforum.at
Tel. 01 585 40 90 DW 54



Zur leichteren Lesbarkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurde auf gender-
gerechte Formulierungen (z.B. der/die KursteilnehmerIn) verzichtet, gemeint sind aber 
jeweils in gleicher Weise Frauen und Männer.

1. GÜLTIGKEIT
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in der jeweils aktuellen 
Fassung für alle vom „Bildungsforum - Institut Dr. Rampitsch“ (eingetragen im Firmen-
buch des Handelsgerichtes Wien unter „MERA Bildungsholding GmbH“ zu FN 295925i, 
im folgenden kurz Bildungsforum genannt), abgehaltenen Kurse und werden vom Kurs-
teilnehmer durch Anmeldung zu einem Kurs (bzw. Seminar, Lehrgang) anerkannt. An 
uns gerichtete Erklärungen, Anzeigen etc. (ausgenommen Mängelanzeigen) bedürfen 
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.

2. ANMELDUNG
Die Kursanmeldung erfolgt entweder über unsere Homepage, postalisch mittels 
Anmeldeformular oder persönlich in unserem Institut und ist in jedem Fall verbindlich. 
Bei Anmeldung über die Homepage sind Verbraucher gemäß § 11 Fern- und Auswärts-
geschäftegesetz (FAGG) berechtigt, von dem mit uns im Wege des Fernabsatzes abge-
schlossenen Vertrag unter Wahrung einer Frist von 14 Kalendertagen ohne Angaben 
von Gründen zurückzutreten, sofern nicht eine der Ausnahmen vom Rücktrittsrecht 
gemäß § 18 FAGG Anwendung findet oder der Kurs bereits innerhalb dieser 14 Werk-
tage ab Vertragsabschluss beginnt. Das Bildungsforum behält sich das Recht vor, die 
Anmeldung innerhalb von zwei Wochen, spätestens bis Kursbeginn, ohne Angabe 
von Gründen abzulehnen. Die Anmeldung gilt ab Zusendung oder Überreichung der 
Anmelde bestätigung als angenommen.

3. BEZAHLUNG
Nach der Anmeldung wird dem Kursteilnehmer per Post Rechnung und Erlagschein 
zugesendet. Die Kursgebühr ist bis zu dem auf der Rechnung genannten Fälligkeits-
termin auf das am Erlagschein genannte Konto des Bildungsforums oder bar im 
Sekretariat einzuzahlen.
Ab einer Kursgebühr von EUR 1.000,– besteht die Möglichkeit der Ratenzahlung. 
Macht der Kursteilnehmer davon Gebrauch, gilt Folgendes:
• Bei ein- bis zweisemestrigen Lehrgängen mit Start im Wintersemester ist die Hälfte 
des Kursbeitrags vor Lehrgangsbeginn und die zweite Hälfte des Kursbeitrags bis 
5. Dezember zu bezahlen.
• Bei ein- bis zweisemestrigen Lehrgängen mit Start im Sommersemester ist die Hälfte 
des Kursbeitrags vor Lehrgangsbeginn und die zweite Hälfte des Kursbeitrags bis 
5. Juni zu bezahlen.
• Wenn der Lehrgang bereits vor den genannten Teilzahlungsterminen endet, ist der 
Kursbeitrag spätestens am Tag vor dem Lehrgangsende zu entrichten.
• Bei drei- und mehrsemestrigen Lehrgängen ist die Lehrgangsgebühr semesterweise 
jeweils vor dem ersten Seminartag des Lehrgangs im jeweiligen Semester zu bezahlen.

Wird auf der Homepage des Bildungsforums für einen bestimmten Kurs eine monat-
liche Zahlung angeboten und macht der Kursteilnehmer davon Gebrauch, gilt 
Folgendes: Für eine monatliche Zahlung ist die Erteilung eines Einziehungsauftrages 
erforderlich. In diesem Fall verpflichtet sich der Kursteilnehmer, für die erforderliche 
Deckung seines Kontos zu sorgen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, wird 
nach der zweiten erfolglosen Einziehung der gesamte noch aushaftende Kursbeitrag 
fällig gestellt und ist mittels Überweisung oder bar im Sekretariat ohne weiteren Verzug 
einzuzahlen. Etwaige Bankspesen, die aus der erfolglosen Einziehung entstanden sind, 
werden dem Kursteilnehmer weiterverrechnet.
Im Falle eines Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen von 7% in Rechnung gestellt. 
Darüber hinaus verpflichtet sich der Kursteilnehmer pro Mahnung, die aufgrund ver-
späteter bzw. nicht erfolgter Bezahlung notwendig ist, Mahnspesen in der Höhe von 
EUR 10,– zu übernehmen.

4. ÄNDERUNGEN DER ZAHLUNGSMODALITÄTEN
(z.B. Umstellung auf Ratenzahlung) müssen spätestens bis 15.12. für das folgende 
Sommersemester bzw. bis 15.6. für das folgende Wintersemester schriftlich bei uns 
einlangen.

5. KOSTENÜBERNAHME DURCH FÖRDERSTELLEN
Verfügt der Kursteilnehmer über eine Förderzusage von AMS, waff oder anderen 
Förderstellen, entsteht daraus kein Vertragsverhältnis zwischen der Förderstelle und 
dem Bildungsforum. Die Verpflichtung des Kursteilnehmers, die Kursgebühr zu beglei-
chen, bleibt aufrecht, bis die Förderstelle ggf. die ausständige Kursgebühr bezahlt hat. 
Kommt die Förderung nicht zur Auszahlung (z.B. wegen Nichtteilnahme am Kurs, aus 
welchem Grund auch immer), bleibt die Zahlungsverpflichtung des Kursteilnehmers 
aufrecht.

6. KURSTEILNAHME
Ausschließlich eine dem Punkt 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen entspre-
chend erfolgte Anmeldung und Anmeldebestätigung berechtigt den Kursteilnehmer zur 
Kursteilnahme. Wenn der Kursteilnehmer zu Kursbeginn die Kursgebühr noch nicht 
bezahlt hat, dem Kurs unentschuldigt fern bleibt und für das Bildungsforum auch am 
nächstfolgenden Werktag nicht erreichbar ist, hat das Bildungsforum das Recht, vom 
Vertrag zurückzutreten.

7. MINDESTTEILNEHMERZAHL
Die Abhaltung von Gruppenkursen hängt vom Erreichen der seitens des Bildungs-
forums festgelegten Mindestteilnehmerzahl ab. Die Mindestteilnehmerzahl ist sieben 
Personen, sofern in der Kursbeschreibung auf der Homepage des Bildungsforums 
nicht anders genannt. Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, so behält sich das 
Bildungsforum das Recht vor, den Kurs abzusagen. Es gilt dann sinngemäß Punkt 7 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

8. RÜCKERSTATTUNG
Wird der Kurs seitens des Bildungsforums abgesagt, die Anmeldung abgelehnt bzw. 
findet der Kurs nicht statt, so erhält der Kursteilnehmer in der Höhe des bereits begli-
chenen Kursbeitrages eine Gutschrift. Die Gutschrift wird nach Wahl des Kursteilneh-
mers entweder auf die nächste Kursbuchung angerechnet oder auf schriftlichen Antrag 
ohne Verzugszinsen rückerstattet. Alle darüber hinausgehenden Ansprüche seitens des 
Kursteilnehmers bestehen nur für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig durch 
Personen verursacht wurden, für die das Bildungsforum einzustehen hat. Personen-
schäden sind jeweils davon ausgenommen.

9. STORNIERUNG
Die Stornierung, Umbuchung oder Verschiebung einer gebuchten Aus- und/oder 
Weiterbildungsveranstaltung seitens des Anmelders ist bis spätestens zwei Wochen 
vor Kursbeginn ohne Verrechnung einer Stornogebühr möglich. Bei Stornierung bis 
eine Woche vor Kursbeginn werden 50 % als Stornogebühr verrechnet. Bei späterer 
Stornierung oder Nichtteilnahme, aus welchem Grunde auch immer, ist der volle 
Kursbeitrag fällig. Der Anmelder hat das Recht, einen neuen Kunden als Ersatzteil-
nehmer zu finden und damit die Stornogebühr abzuwenden. Der Anmelder bleibt 
jedoch für die Kurskosten haftbar. In jedem Fall muss die Stornierung schriftlich 
entweder per Post, per Telefax oder per E-Mail erfolgen.
Im Kolleg für Sozialpädagogik ist die Stornierung, Umbuchung oder Verschiebung 
einer gebuchten Aus- und/oder Weiterbildungsveranstaltung seitens des Anmelders bis 
spätestens vier Wochen vor Kursbeginn ohne Verrechnung einer Stornogebühr möglich. 
Bei Stornierung bis zwei Wochen vor Kursbeginn wird eine Semestergebühr verrechnet. 
Bei späterer Stornierung oder Nichtteilnahme, aus welchem Grunde auch immer, ist 
der volle Kursbeitrag für ein Schuljahr fällig. Der Anmelder hat das Recht, einen neuen 
Kunden als Ersatzteilnehmer zu finden und damit die Stornogebühr abzuwenden. Der 
Anmelder bleibt jedoch für die Kurskosten haftbar. In jedem Fall muss die Stornierung 
schriftlich entweder per Post, per Telefax oder per E-Mail erfolgen.

10. MEHRSEMESTRIGE LEHRGÄNGE
Die Anmeldung gilt immer für den gesamten Kurs, auch bei mehrsemestrigen 
Lehrgängen. Semesterweise Anmeldung oder Stornierung ist nicht möglich. Dies 
inkludiert auch allfällige Kosten eines Aufnahmeverfahrens bzw. eines Motivations-
gesprächs (Lebens- und SozialberaterIn, MediatorIn).
Im Kolleg für Sozialpädagogik ist eine Kündigung erstmals nach 12 Monaten mög-
lich. Bei früherer Kündigung ist die gesamte Ausbildungsgebühr für 12 Monate fällig. 
Jedenfalls muss die Kündigung schriftlich mittels Brief, Telefax oder E-mail erfolgen. 
In der Folge kann dann jeweils zum Semesterende gekündigt werden. Die schriftliche 
Abmeldung/Kündigung muss bis spätestens 15.12. für das folgende Sommersemester 
bzw. bis 15.6. für das folgende Wintersemester bei uns einlangen.

11. AUSSCHLUSS AUS DEM KURS
Durch die Anmeldung erkennt der Kursteilnehmer folgendes an: Die Teilnahme an 
sämtlichen Seminaren erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Sie ist kein Ersatz 
für medizinische Behandlung oder Psychotherapie. Kursteilnehmer haften für durch sie 
schuldhaft verursachte Schäden selbst. Das Bildungsforum behält sich das Recht vor, 
einzelne Kursteilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen, wenn diese aufgrund 
ihres Verhaltens trotz Unterlassensaufforderung die Sicherheit oder den Lernerfolg der 
Gruppe gefährden. In diesem Fall sowie bei frühzeitigem Ausscheiden aus dem Kurs 
auf Wunsch des Kursteilnehmers entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Kurs-
gebühr oder sonstiger Kosten.

12. MITGEBRACHTE GEGENSTÄNDE
Für mitgebrachte Gegenstände wie insbesondere Kleidung, Wertgegenstände, Geld 
und Kursunterlagen übernimmt das Bildungsforum keine Beaufsichtigung und somit 
auch keine Haftung.

13. KURSUNTERLAGEN
Die Kursunterlagen stehen im geistigen Eigentum der Trainer des jeweiligen Kurses, 
Seminars oder Lehrgangs-Moduls. Jegliche Vervielfältigung, auch auszugsweise, 
oder die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Das Bildungsforum bzw. die Lehr-
gangs-Trainer behalten sich alle diesbezüglichen Rechte vor.

14. BESTÄTIGUNGEN
Ein Anspruch auf Ausstellung einer Teilnahmebestätigung besteht, nachdem die Kurs-
gebühr bezahlt worden und der Kurs beendet ist, wobei nur jene Unterrichtseinheiten 
bestätigt werden, zu denen der Kursteilnehmer auch tatsächlich anwesend war. Teil-
nahmebestätigungen für Kurse zurückliegender Jahre können aus organisatorischen 
Gründen nicht mehr ausgestellt werden. Sofern eine Prüfung vorgesehen ist, besteht 
ein Anspruch auf Ausstellung eines Zeugnisses oder Diploms, wenn der Kursteilnehmer 
mindestens 80% Anwesenheit, eine erfolgreich abgelegte Prüfung und die Erfüllung 
der sonstigen zu Beginn des Kurses festgelegten Abschlusskriterien (z.B. Abschluss-
arbeit, Präsentation) vorweisen kann.

15. ÄNDERUNGEN
Das Bildungsforum behält sich das Recht vor, Änderungen an den Inhalten des Kurses, 
der Anzahl der Unterrichtsstunden, der Kursgebühr, des Kursortes und der Kurstermine 
vorzunehmen, wenn sich die rechtlichen Grundlagen, auf welchen diese Vorgaben 
beruhen, geändert haben, oder wenn die Änderungen infolge faktischer Gegebenhei-
ten, wie etwa durch den Ausfall eines Trainers oder der Notwendigkeit den Kursort zu 
wechseln, erforderlich sind.

16. DATENVERARBEITUNG
Die Bekanntgabe der Daten im Zuge der Anmeldung erfolgt mit dem Einverständnis 
des Anmelders, dass sie vom Bildungsforum automationsunterstützt verarbeitet und 
genutzt werden. Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. Die Kontakt-
daten des Kursteilnehmers werden an die Trainer des Kurses zur ausschließlichen 
Verwendung im Rahmen der Kursveranstaltung weitergegeben sowie vom Bildungs-
forum für Informationszwecke (z.B. Zusendung des Kursprogramms) genutzt. Dies 
schließt auch die Zusendung eines E-Mail-Newsletters ein, von dem sich der Anmelder 
aber jederzeit abmelden kann. Die bekannt gegebenen Daten werden nicht an Dritte 
weitergeben.

17. GEGENFORDERUNGEN
Gegen den Anspruch des Bildungsforums auf Bezahlung der Kursgebühr und sonstiger 
Kosten ist die Aufrechnung allfälliger Gegenforderungen ausgeschlossen, es sei denn 
sie stehen in einem rechtlichen Zusammenhang mit der Kursteilnahme und wurden 
gerichtlich festgestellt bzw. seitens des Bildungsforums anerkannt.

18. UNGÜLTIGKEIT EINZELNER BESTIMMUNGEN
Im Falle der Ungültigkeit oder der Nichtigkeit einzelner Regelungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen kommt es zum Wegfall der betreffenden Bestimmungen und 
lassen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw. den Vertrag in allen übrigen Punk-
ten unberührt. Die unwirksamen Bestimmungen werden durch eine Regelung ersetzt, 
die den wegfallenden Regelungen sinngemäß so entspricht, wie dies im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist. Es gilt österreichisches Recht. Erfolgt die 
Kursanmeldung durch ein Unternehmen, dann wird hiermit Wien als Gerichtsstand 
vereinbart.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN


