Ansuchen um Zulassung als außerordentliche/r
einzelnen Lehrveranstaltungen /

Studierende/r

zu

Application for admission as a non-degree seeking student to individual
courses
1)Angaben zur Person/Personal data
Vorname/ First
name:
Nachname/
Surname:
Geschlecht/
Gender:
Straße/Nr./
Street:
Tel.:
Geburtsdatum:/
Date of birth:

Weitere
Vornamen/further
given namens:
SV-Nummer:
Staatsbürgerschaft/
Nationality:
PLZ/Ort/Land/
Code/City/Country:
eMail:
Gebursort/Place of
birth:

2) Begründung für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen*/Reasons for application

* wenn vorhanden, Dokumente mit Lehrveranstaltungsvorschreibung beilegen/If applicable,
documents stating the necessity of admission should be included
3) Lehrveranstaltungen die besucht werden möchten:/Courses to be attended
STUDIENGANG/Degree Programme

LEHRVERANSTALTUNGEN/ Courses

•

Ich ersuche um Genehmigung meines Ansuchens um Zulassung als außerordentliche/r
Studierende/r. / I kindly request admission as a non-degree seeking student.

•

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich alle Angaben meines
wahrheitsgemäß und vollständig gemacht habe. /All information given is true.

•

Die Verarbeitung der hier bekannt gegebenen Daten erfolgt zur Abwicklung meines Antrages
gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die Details zur Verarbeitung von personenbezogenen
Daten
sind
der
Datenschutzerklärung
der
IMC
FH
Krems
unter
www.fhkrems.ac.at/datenschutz zu entnehmen. / The processing of data is carried out for the
purpose of processing the application in accordance with Art 6 para 1 lit b GDPR. Further
details can be found at www.fh-krems.ac.at/datenschutz.

•

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich als außerordentliche/r Studierende/r den Studienbeitrag
von EUR 363,36 pro Semester vor Besuch der Lehrveranstaltungen zu entrichten habe. / I
understand that as a non-degree seeking student I have to pay the tuition fee of 363,36 EUR
per semester prior to the commencement of the courses.

Datum/Ort:
Date/Place:
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Ansuchens

Unterschrift/
Signature:
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Vom Rektorat auszufüllen/To be completed by the Rectorate:

Genehmigung/ Approval:
Dem Ansuchen um Zulassung als a.o. Studierende/r wird stattgegeben. / The application for
admission as a non-degree seeking student to individual courses is approved.
Folgende LV können als außerordentliche/r Studierende/r besucht werden/ / The attendance of the
following courses is allowed:
STUDIENGANG/Degree
Programme

SEMESTER

LEHRVERANSTALTUNGEN/
Courses

SWS/ECTS

Rahmenbedingungen/ Conditions:
•
•

•

Eine Inskription als außerordentliche Studierende ist nur semesterweise möglich./ Enrolment
is necessary for each semester.
Kosten/ Costs:
Der Studienbeitrag (inkl. ÖH) beträgt EUR 383,06 pro Semester und ist vor Besuch der
Lehrveranstaltungen zu entrichten. / The tuition fee (incl. student union fee) is 383,06 EUR
per semester and has to be paid prior to the commencement of the courses.
Frist/ Time period:
Lehrveranstaltungen können im Zeitraum von ___________ bis ____________ besucht
werden./ During ____________ to _________________ courses can be attended.

Studiengangsleitung
(Programme
Director)

Rektorat
(Rectorate)

---------------------------------------------------------------------------

Von AntragstellerIn auszufüllen und dem Rektorat zu übermitteln/ To be completed by
the applicant and to be sent to the Rectorate of the IMC University of Applied Sciences:
Ich stimme den genannten Rahmenbedingungen und genehmigten Lehrveranstaltungen
zu und möchte als außerordentliche/r Studierende/r zugelassen werden. / I agree to the
stated conditions and woud like to be admitted as a non-degree seeking student.
Ich stimme den genannten Rahmenbedingungen NICHT zu und ziehe das Ansuchen um
Zulassung als außerordentliche/r Studierende/r zurück. /I do not agree to the stated
conditions and withdraw my request for admission as a non-degree seeking student.

Datum/Ort:
Date/Place:
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Unterschrift/
Signature:
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Ablehnung/ Refusal
Dem Ansuchen um Zulassung als außerordentliche/r Studierende/r wird NICHT stattgegeben./ The
application for admission as a non-degree seeking student is rejected.
Begründung/ Reasons:

Studiengangsleitung
(Programme
Director)

Rektorat
(Rectorate)

Ort, Datum
Place, date
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