Familienname:

Vorname:

Straße:

PLZ Ort:

Tel:

E-Mail:

Geburtsdatum:

Staatsangehörigkeit:

Oxford Admissions Tests / Cambridge Pre-Registration Assessments 2022

Termin (Datum)

Gebühr (€)

 BMAT

 TMUA

18.10.2022

253 €

 NSAA

 ENGAA

19.10.2022

165 €

02.11.2022

165 €

N/A

N/A

 CAT

 PHIL

 OLAT

 MLAT

 ELAT

 MAT

 HAT

 PAT

 TSA

 TSA S1

 STEP 2

 STEP 3

Wie sind Sie auf das agi aufmerksam geworden?
 Ich war/bin bereits am agi
 Social Media

 Cambridge Website
 Universität

 Freunde/Bekannte
 Botschaft

 Google  Andere Suchmaschine
 Poster  Print-Anzeige  Weiteres

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bearbeitungsvermerke
BTS  Best.@  Extranet  Re 

QMF 20e – gültig ab 29.08.2022

Bitte wenden 

Teilnahmebedingungen
Anmeldung und Gebühren:
Die Anmeldung erfolgt über dieses Anmeldeformular und ist verbindlich. Die Gebühr kann entweder bar, per EC-Karte, per Bankeinzug oder per
Überweisung entrichtet werden. Für die Überweisung verwenden Sie bitte die unten angegebene Bankverbindung mit Angabe der Prüfung und
des Kandidaten.

Rücktritt:
Allgemein gilt:
Die bezahlte Prüfungsgebühr ist nicht übertragbar, sie kann weder zu einem anderen Termin noch für eine andere Prüfung in Anspruch
genommen werden. Die Prüfungsergebnisse können nicht angefochten werden.
Zusätzlich gelten folgende Sonderregelungen:
Bei einer Abmeldung bis zum Anmeldeschluss wird die Prüfungsgebühr erstattet. Innerhalb dieser Frist wird pro abgemeldeter Prüfung lediglich
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 30,– einbehalten. Bei einer späteren Abmeldung erfolgt keine Erstattung, auch nicht im Krankheitsfall.

Datenschutzhinweise
Die im Zuge dieser Anmeldung erfassten Daten, (Name, Anschrift, Telefon, E-Mail, Geburtsdatum, Nationalität, Bankdaten) werden
ausschließlich für die interne Verwendung unseres Angebots erhoben und gespeichert.
Zweck der Daten:
Die Daten werden verschlüsselt und intern gespeichert. Der Zugriff von Außen ist nicht möglich. Die Daten werden für die Kursverwaltung,
Rechnungsstellung, Teilnahmebescheinigungen/Zertifikate und zur Kommunikation verwendet.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Dauer der Datenspeicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind.
Dies ist für die während des Anmeldevorgangs zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen dann der Fall,
wenn die Daten für die Durchführung des Vertrages nicht mehr erforderlich sind. Auch nach Abschluss des Vertrags kann eine Erforderlichkeit,
personenbezogene Daten des Vertragspartners zu speichern, bestehen, um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem anglo-german institute (Vertragspartner) um umfangreiche Auskunftserteilung
zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem anglo-german institute (Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung
einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Ort, Datum

Unterschrift

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, Nationalität, Bankdaten, die
allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher
Berechtigungen erhoben. Es bedarf keiner expliziten Einwilligung des Kunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Hiermit erkenne ich diese Teilnahmebedingungen und die Datenschutzerklärung an und melde mich verbindlich zu der auf diesem Formular
genannten Prüfung an. Durch die Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der oben stehenden Eintragungen.

Sprachschule | Staatlich anerkanntes Berufskolleg | Offizielles Prüfungszentrum
Friedrichstr. 35, D-70174 Stuttgart
Telefon: (0711) 60 18 76 5-0 | Fax: (0711) 60 18 76 5-19
E-Mail: cambridge@anglo-german.com | Web: www.anglo-german.com
Bankverbindung: Commerzbank | IBAN: DE50 6004 0071 0518 3777 00 | BIC: COBADEFFXXX

University of Cambridge pre-registration assessments
registration form
This form is designed as an aid for centres making entries via the Cambridge Assessment Admissions
Testing Entries Extranet. It will NOT be accepted as an entry by Cambridge Assessment Admissions
Testing.
Entries must be made by centres between 01 September and 30 September 2022. NO entries will be
accepted after 18:00 BST on 30 September 2022.
This registration form should NOT be returned to Cambridge Assessment Admissions Testing but should
be handed to your test centre.
All entries must be made by registered centres via the Cambridge Assessment Admissions Testing Entries
Extranet.
Centre Examinations Officers wishing to make changes to an entry should NOT make a new entry, as this
may cause a delay in the processing of results. Instead, the existing entry should be edited. If you are
made aware that the details of a candidate registration need to be amended on Entries Extranet, you can
make the change by clicking on the ‘Edit candidate details’ or the ‘Edit courses & institutions’ buttons.
Further information can be found on the support site.

CENTRE DETAILS
Centre name:

ANGLO-GERMAN INSTITUTE

Centre number:

D

E

0

1

4

Centre contact details (if required): CAMBRIDGE@ANGLO-GERMAN.COM

CANDIDATE DETAILS
Please give your entry details exactly as per your UCAS application and/or your passport or national ID document.
First name(s):
Last name/Family
name:
/

Date of Birth:
D
Gender:
UCAS personal ID:
(if available)
Candidate’s
address:

/

D

M

M

Male

Y
Female

-

Email:
Telephone:

Y

Y

Y

Please select the assessment you need to take and the course code you are applying for:
Test to be taken

Course code

Course name

BMAT
BioMedical Admissions Test

Please complete the BMAT registration form

TMUA
Test of Mathematics for University
Admission

Please complete the TMUA registration form

ENGAA
Engineering Admissions Assessment

NSAA
Natural Sciences Admissions
Assessment

H

1

0

0

Engineering

B

C

F

0

Natural Sciences

H

8

1

0

Chemical Engineering and
Biotechnology

D

1

0

0

Veterinary Medicine

NB: Entries must have been made by centres by 18.00 BST on 30 September 2022 so they will have earlier
deadlines to receive your form. Please check with the centre.
Candidates applying to study Mathematics will need to take the Sixth Term Examination Paper (STEP) postinterview.

ACCESS ARRANGEMENTS
Requests for modified papers must be received by 17:00 (BST) on 16 September 2022.
25% extra time

Supervised breaks

Separate invigilation

Use of colour overlays

Question papers enlarged to A3

Use of a Reader

Use of an Amanuensis

Use of a word processor

Other (please give detail of required
facilities or other modifications)
Reason for Access Arrangement
request (evidence, statement from
school/doctor etc.)

CANDIDATE’S SIGNATURE
DATA PROTECTION NOTICE/CONSENT
By registering for the University of Cambridge pre-interview assessments, you agree that data provided as part of
the entry or admission process may be passed to any institution involved in your university application and that the
data may be anonymised and used for research purposes. You also agree that if you obtain a place on a course
where University of Cambridge pre-interview assessment results form part of the admissions process, then your
University may supply Cambridge Assessment Admissions Testing with data about your application and results in
subsequent assessments at that University, unless you specifically notify the University in writing. We store
personal data securely and will ensure if candidate data is used in publications or research that it is used
anonymously.
CENTRE’S TERMS *

SIGNATURE:

_______________________________

DATE:

____________

* Centres should update this part of the form to suit the centre’s local terms.

PLEASE RETURN THIS FORM TO YOUR CENTRE
Further information relating to the University of Cambridge pre-interview assessments can be found at
www.admissionstesting.org/cam-assessments/

Cambridge Assessment is committed to making our documents accessible in accordance with the
WCAG 2.1 Standard. We’re always looking to improve the accessibility of our documents. If you find
any problems or you think we’re not meeting accessibility requirements, contact our team:
admissionstesting@cambridgeassessment.org.uk
If you need this document in a different format contact us telling us your name, email address and
requirements and we will respond within 15 working days.

