
Die Gesamtstudiengebühr ist einmalig oder in monatlichen Teilraten (abhängig 
von der Studiendauer 15, 19 oder 26 Teilraten) von je 105,- € jeweils zum 03. 
eines Monats fällig. Die Zahlung erfolgt auf Rechnung ohne Abzug von Skonto. 
Die Lieferung des Lehrmaterials erfolgt abhängig von Ihrer 
Studiengeschwindigkeit. Bei Zusendung der Lehrgangsunterlagen ins Ausland 
wird Porto separat berechnet.

Hinweis: Selbstverständlich beginne ich mit der Zahlung erst, nachdem 
ich das erste Studienmaterial erhalten habe und die Probezeit von 14 Ta-
gen verstrichen ist. Die monatliche Zahlung erfolgt durch Bankeinzug. 

Ich ermächtige den f:mp., die monatlichen Studien gebühren von 
meinem Bank- oder Postbankkonto einzuziehen:

Name:    Vorname:  

geb. am:    in:  

Anschrift:  

Tel.:  E-Mail: 

Hauptschule o Realschule o Gymnasium  o

Abschluss: ja o  Abschluss: nein o

Wenn nein, Abgang aus Klasse 

Abgeschlossene Ausbildung als: 

Berufspraxis:  Jahre als:  

Ich habe von meinem Widerrufsrecht Kenntnis genommen:

Ort:   Datum: 

2. Unterschrift (Vor- und Nachname)

Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne 
Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vier-
zehn Tage und beginnt ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, das erste 
Fernlehrmaterial erhalten haben bzw. hat. Zur Ausübung des
Widerrufsrechts senden Sie eine eindeutige Erklärung (z.B. ein
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen an den 

Fachverband Medienproduktion e. V.
vertr. d. d. Geschäftsführer Rüdiger Maaß 
Waldbornstraße 50, 56856 Zell/Mosel 
Telefon: +49 6542 5452, E-Mail: info@f-mp.de

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mittei-
lung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wider-
rufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, erstattet Ihnen der f:mp. alle 
Zahlungen, die sie von Ihnen erhalten hat, einschließlich
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 
von dem f:mp. angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben). Die Zahlungen sind unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei der f:mp. eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwendet der f:mp. dasselbe Zahlungs-
mittel, welches Sie verwendet haben; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Belehrung über die Kündigungsmöglichkeit nach
§ 5 Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG)

Sie können den Fernunterrichtsvertrag ohne Angabe von Gründen 
erstmals zum Ablauf des ersten Halbjahres nach Vertragsschluss 
mit einer Frist von sechs Wochen, nach Ablauf des ersten Halbjah-
res jederzeit mit einer Frist von drei Monaten kündigen. 
Das Recht des Veranstalters und Ihr Recht, den Vertrag aus wich-
tigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt.Die Kündigung bedarf 
der schriftlichen Form. Im Falle der Kündigung haben Sie nur den 
Anteil der Vergütung zu entrichten, der dem Wert der Leistungen 
des Veranstalters während der Laufzeit des Vertrags entspricht. 

Anmeldung 
zum f:mp.-Fernstudium

Die Vertragsbedingungen gelten für beide Teile,
„Fachverband Medienproduktion e.V.“, (nachstehend f:mp. genannt), 
Waldbornstraße 50, 56856 Zell/Mosel, und mich (siehe oben). Ich erhalte 
eine Fotokopie dieser Anmeldung. Alle Fernstudiengänge beginnen zum 
Anfang jedes Monats. Ich möchte mit dem Studiengang beginnen am:

 /  Monat/Jahr

Die Lehrgänge bereiten auf eine jeweils institutsinterne Prüfung 
vor. Für die Fernlehrgänge ist kein begleitender Unterricht vorgesehen.

Ich melde mich hiermit zu folgendem Fernstudiengang an (bitte ankreuzen):

Fernstudiengang Fachrichtung Studienzeit  
(Monate)

Preis  
(Euro)

Produktions-Management Print 15 1.575,-

Marketing-Management (alle 4 Fachrichtungen) 26 2.730,-

Fachrichtung Kommunikation 19 1.995,-

Fachrichtung Event und Sponsoring 19 1.995,-

Fachrichtung Public Relations 19 1.195,-

Fachrichtung Sales Promotion 19 1.995,-

Kontoinhaber: 

Name der Bank: 

Ort der Bank: 

Bankleitzahl Konto-Nr.
IBAN:

Ort:   Datum: 

1. Unterschrift (Vor- und Nachname)



 1. Studienbeginn

Der Fernstudiengang beginnt zum Anfang jedes Monats.

 2. Studienmaterial

Zusammen mit der Anmeldungsbestätigung erhalte ich 
vom Fachverband Medienproduktion e.V. (f:mp.) mein 
erstes Studienmaterial für das gesamte erste Viertel-
jahr. Ich erhalte weitere Sendungen jeweils vierteljähr-
lich. Das gesamte Studienmaterial geht in mein Eigen-
tum über. Damit ich mein Studienmaterial stets pünkt-
lich erhalte, teile ich dem f:mp. jeden Wohnungswech-
sel unverzüglich mit.

 3. Korrektur meiner Aufgabenlösungen

Zu jedem Lernabschnitt kann ich Aufgaben bearbeiten 
und die Lösungen an die f:mp. senden. Mein Studienlei-
ter korrigiert und benotet meine Aufgabenlösungen und 
erläutert mir seine Berichtigungen, wann immer das not-
wendig ist.

 4. Individuelle fachlich-pädagogische Betreuung

Ich erhalte eine Hotline-Nummer, unter der ich mon-
tags zwischen 08:00 und 17.00 Uhr meinem Studienlei-
ter Fragen zum Lernstoff stellen kann, wenn mir etwas 
unklar geblieben ist. Ferner erhalte ich die E-Mail-Ad-
resse meines Studienleiters für eine Kontaktaufnahme 
außerhalb der Hotline-Zeit. Während meines Fernstudi-
ums werde ich von erfahrenen Pädagogen betreut, die 
ich – auch schriftlich – um Rat fragen kann.

	 5.	Abschlusszeugnis	bzw.	f:mp.-Zertifikat

Zur Abschlussprüfung werde ich zugelassen, wenn 
alle Hausarbeiten der Lehrbriefe mit mindestens aus-
reichend benotet wurden und ich alle finanziellen Ver-
pflichtungen gegenüber dem f:mp. erfüllt habe. Die Ab-
schlussprüfung kann ich zweimal (drei bzw. sechs Mo-
nate nach dem ersten Prüfungstermin) wiederholen. 
Mit Bestehen der Abschlussprüfung erhalte ich ein Ab-
schlusszeugnis/Zertifikat, in dem mir bescheinigt wird, 
den f:mp.-Studiengang erfolgreich absolviert zu haben. 
Breche ich den Lehrgang ab, so habe ich keinen An-
spruch auf ein Zeugnis. Benötige ich während meines 
Studiums einen Nachweis der bisher erreichten Qua-
lifikationen, so erhalte ich auf Wunsch eine Teilnah-
mebescheinigung mit Ausweis der bisher erbrachten 
Leistungen.

 6. Gleich bleibende Studiengebühren

Gemäß Fernunterrichtsschutzgesetz werden die Stu-
diengebühren während der Vertragslaufzeit nicht stei-
gen. Für die Nutzung von Fernkommunikationsmitteln 
entstehen keine Kosten, die über die üblichen Tele-
kommunikationsgebühren hinausgehen.

 7. Widerrufsfrist des Studienvertrages

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt mit  
dem Zeitpunkt, an dem ich die erste Lieferung meiner 
Lehrbriefe erhalten habe. Eine gesonderte Widerrufs-
belehrung erfolgt auf dem Anmeldebogen.

 8. Kündigung des Studienvertrages

Der Studienvertrag kann beginnend mit Vertrags-
schluss mit einer Frist von 3 Monaten zum jeweils 1. ei-
nes Monats gekündigt werden. Erstmals ist eine Kün-
digung zum Ablauf des 6. Monats nach Studienbeginn 
möglich.

 9. Sozialgarantie

Treten nach Aufnahme des Studiums nicht vorherseh- 
bare wichtige Gründe auf (langandauernde Krankheit, 
Arbeitslosigkeit), so kann ich eine zeitweise Stun-
dung für die nächstfälligen Gebühren beantragen. 
Meinen Antrag muss ich rechtzeitig vor dem entspre-
chenden Fälligkeitstag stellen. Meinem Antrag wird  
von dem f:mp. immer entsprochen, wenn ich meine  
bis zu diesem Zeitpunkt fälligen Zahlungen ord-
nungsgemäß geleistet habe. Gewährt mir der f:mp.  
Stundung meiner Zahlungen, so bin ich dennoch be-
rechtigt, mein Studium ungehindert fortzusetzen. Ich 
erhalte darum auch weiteres Studienmaterial entspre-
chend den vertraglichen Vereinbarungen.

 10. Studien-Ende

Das Studium muss spätestens nach Ablauf der 2,5- 
fachen Regelstudienzeit zzgl. der in 9. gewährten 
Krankheitszeiten abgeschlossen sein. Arbeitslosigkeit 
führt nicht zur Fristverlängerung.

Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag oder über das Be-
stehen eines solchen Vertrages ist das Gericht zuständig, 
in dessen Bezirk der Teilnehmer seinen allgemeinen Ge-
richtsstand hat.

Meine Rechte und Pflichten  
während des f:mp.-Fernstudiums



Bitte senden Sie Ihre Anmeldung vollständig ausgefüllt und unter-
schrieben in einem ausreichend frankierten Fensterumschlag an: 

Fachverband Medienproduktion e. V.
Waldbornstraße 50
56856 Zell/Mosel
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