Anmeldeformular; entry form
Teil/Section 1 Von dem/der Studierenden auszufüllen; to be filled out by the student
Möbilitätsprogramm; mobility programme: ___________________________________
Nachname(n); last name(s):
Vorname(n); first name(s):

Foto;
photo

Geschlecht; sex: ___________________________________
Geburtsdatum; date of birth:
Staatsangehörigkeit; nationality:
E-Mail:

Postadresse; postal adress

Bitte die Adresse eintragen, an die wir Ihnen wichtige Dokumenten zukommen lassen können;
please enter the address to which we can send you important documents.

Studium; study programme:
Studienzyklus; study cycle: ___________________________________
Institution:
Beantragter Aufenthalt; planned duration of study: ___________________________________
Studienjahr; academic year:

20

/ 20

„Fristen und Termine“; important dates and deadlines:
www.uni-salzburg.ac.at

Sprachkenntnisse; language competence
Die offizielle Unterrichtssprache an der Universität Salzburg ist Deutsch. Deutschkenntnisse von mindestens B1/B2 sind für den deutschen Unterricht erforderlich. Alternativ steht auf unserer Webseite eine Liste englischsprachiger Kurse zur Verfügung; the official
taught language at the University of Salzburg is German. A minimum level of B1/B2 is required to follow the courses taught in German. A list of
courses taught in English is available on our website: www.uni-salzburg.ac.at/international

Deutsch; German: ___________________________________
Englisch; English:
Andere; other

___________________________________

*nach GERS; *based on the CEFR
___________________________________

Der Schutz personenbezogener Daten ist an der Universität Salzburg von höchster Wichtigkeit. Das Büro für Internationale Beziehun-gen
verpflichtet sich die uns zur Verfügung gestellten Daten auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen zu schützen und sicher zu verwalten.
Die im Rahmen dieser Anmeldung abgefragten personenbezogenen und studienrelevanten Daten dienen zur reibungslosen und bestmöglichen
Abwicklung Ihres Erasmus/Austauschaufenthaltes an der Universität Salzburg. Eine Weiterverarbeitung, die über diese Zwecke hinausgeht, ist
nicht gestattet. Ihnen stehen bezüglich Ihrer bei uns gespeicherten Daten grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Richtigstellung und
Einschränkung zu, Widerspruch zu einer Datenverarbeitung sowie Löschung. Ihrer Daten steht Ihnen zu, sofern keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten bestehen. Wenn Sie glauben, dass wir gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstoßen, können Sie sich bei uns
datenschutz@sbg.ac.at oder bei einer Datenschutzbehörde beschweren; the protection of our students‘ personal data is of the highest importance at
the University of Salzburg. The International Relations Office is obliged to handle the student data safely and securely in compliance with legal data
protection guidelines. The above-requested, study-related data, which forms part of the registration process, will help aid a smooth transition into your
Erasmus/exchange study programme at the University of Salzburg; any further processing beyond these purposes is not permitted. You have the right to
information, correction and restriction with regard to your data collected by the International Relations Office. You are entitled to object to the purposerelated data processing and request the deletion of your data, provided that there are no legal obligations to contend this action. If you believe that we have
violated data protection regulations, you may make a formal complaint to a data protection authority, or by using the following email address:
datenschutz@sbg.ac.at.

Datum; date

Unterschrift; signature

Teil/Section 2 Von der entsendenden Institution auszufüllen; to be filled out by the sending institution
Institution:

Erasmus+ Code*

Name Koordinator/in; coordinator’s name:
Funktion; position: ___________________________________
Fachbereich/Abteilung; department/office:
E-Mail:

* Erasmus Code: sofern zugewiesen; if applicable
Hiermit wird bestätigt, dass der/die obengenannte StudentIn im Rahmen des mit der
Universität Salzburg geschlossenen Vertrages die ausgeführte Zeit an der Universität
Salzburg verbringen kann;
I, the undersigned, certify that the above mentioned student may study at the University of
Salzburg during the time period stated above, as agreed in the existing exchange agreement.

Universitätssiegel und Unterschrift;
University stamp and signature

Datum; date

