
BEWERTUNG / BEWERBUNG

Persönliche Angaben

Familienname:    Vorname(n): 

Postanschri� :   

Tel. (Privat):     Tel. (Mobil):  

E-Mail: 

Geburtsdatum:    Geburtsort: 

Familienstand: 

Falls verheiratet: Name des Ehepartners:    

Na� onalität/Staatsbürgerscha� :   Ihre Mu� ersprache: 

Welche Fremdsprachen sprechen Sie?

Über welchen Schulabschluss verfügen Sie?

     Hauptschule
     Mi� lere Reife
     Fachhochschulreife
     Abitur
     Sons� ges:  
     Abschlussjahr:  
     Abschlussnote:  

Ich versichere, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. 
Ich s� mme den Glaubensgrundsätzen der NCIU zu und will in diesem Sinne ausgebildet 
werden.



Außerdem habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass

während der gesamten Dauer der Weiterbildung eine monatliche Gebühr per 
Dauerau� rag zu entrichten ist.
ich die Weiterbildung jederzeit ohne Angabe von Gründen durch die Einstellung des 
Dauerau� rags beenden kann.
die Weiterbildung erst dann beginnt, wenn ein geeigneter Mentor die Betreuung 
übernommen hat und die fi nanziellen Verpfl ichtungen erfüllt werden.
die Gebühren nur so güns� g bleiben können, wenn alle zu ehrenamtlicher Mitarbeit 
bereit sind - ohne Anspruch auf fi nanzielle Vergütung für dabei geleistete Arbeit 
(z.B. Übersetzen oder Erarbeiten von Lehrmaterial/Büchern; alle Rechte für die 
Weiterverwendung gehen auf die Josua Akademie über).
ohne vorherige schri� liche Zusage kein Anspruch auf eine Wiederaufnahme der 
Weiterbildung besteht, wenn der/die Teilnehmende die Weiterbildung abgebrochen 
hat.
der Studienleiter einen Programmteilnehmer auch nach erfolgter Aufnahme 
ausschließen kann, wenn er/sie trotz Abmahnung die wissenscha� lichen oder 
ethischen Anforderungen nicht (mehr) erfüllt.
zusätzliche Gebühren bei NCIU entstehen, wenn Absolventen deren Leistung für 
Abschlussdokumente in Anspruch nehmen.
es ausschließlich im Ermessen der NCIU liegt, ob sie die bei TheMA erbrachten 
Studienleistungen anerkennt und einen Abschluss verleiht. Ein von der NCIU ggf. 
verliehener Titel ist vom Staat Florida anerkannt und darf in vielen Ländern geführt 
werden, nicht aber im deutschsprachigen Raum.

     Ich bi� e um eine unverbindliche Bewertung
     Hiermit bewerbe ich mich für die Weiterbildung

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben zur Vereinfachung der Verwaltung 
elektronisch erfasst werden. Sie werden nur innerhalb der Josua Akademie Brandenburg, 
von Horizonte weltweit e.V. und ggfl s. NCIU verwendet und nicht weitergegeben.

Ort, Datum:      Unterschri� : 



SÄKULARE AUSBILDUNG

Bi� e führen Sie die Berufsausbildungen auf, die Sie abgeschlossen haben.

Berufsschule von - bis Berufsbezeichnung Endnote

Hochschulstudium: Bi� e geben Sie Ihren Abschluss an oder listen Sie auf einem separaten 
Bla�  alle Fächer, Scheine, Einheiten auf, die Sie studiert/erworben haben.

Name/Ort der Hoch-
schule bzw. Universität

Anzahl der 
Semester

Fachrichtung Abschlussjahr 
und -� tel

Endnote

Nennen Sie nicht abgeschlossene Ausbildungen bi� e im tabellarischen Lebenslauf.

Weitere säkulare Fortbildungen, Kurse, Heimstudiengänge etc. (ggf. Bla�  hinzufügen)

Abgeschlossene Fortbildungen Jahr Kursdauer Endnote

Besondere Leistungen, Auszeichnungen usw.

1.) 
2.) 



THEOLOGISCHE VORBILDUNG

Theologiestudium, Theologisches Seminar, Bibelschule, Jüngerscha� sschule etc.

Name/Ort der Schule Anzahl der 
Semester

Fachrichtung/Titel Abschlussjahr Endnote

Geistliche Berufserfahrung:
Pastor, Missionar, Kurzzeiteinsätze etc.

Berufsbezeichnung Arbeitgeber von - bis Stellung

Theologische Fortbildungen:
Weitere Kurse, Heimstudienprogramme etc. (ggf. Bla�  beifügen)

Abgeschlossene Fortbildungen/Schule/Dozent Jahr Kursdauer Endnote

Sons� ge Mi� eilungen/ Auszeichnungen:

Die bis hier gemachten Angaben sind für die vorläufi ge Bewertung der Vorbildung erforderlich. 
Im Falle einer gleichzei� gen Bewerbung bi� e zusätzlich folgende Anlagen beifügen:

  Tabellarischer Lebenslauf
  Passbild (elektronisch)
  Zwei persönliche Empfehlungsschreiben 
  Schreiben des pastoralen Leiters
  polizeiliches Führungszeugnis
  Begründung, warum der Titel angestrebt wird
  Überblick über wich� ge persönliche geistliche Erfahrungen
  Kopien von Zeugnissen, Diplomen
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