
 

 

ERASMUS+ Vereinbarung 
 

Die definitive Zuweisung eines Erasmus+ Studiums verpflichtet zu Folgendem: 

 

EU-Vorgabe: 

• Verpflichtende Teilnahme am OLS-Sprachtest (Online Language Support Assessment) 

 vor dem Erasmus+ Aufenthalt. Die Lizenz dafür wird automatisch per E-Mail 

 zugesandt. 

• OLS Sprachkurs während des Aufenthalts und OLS Assessment am Ende des 

Aufenthalts sind freiwillig. 

• Verpflichtendes Ausfüllen des EU-Fragebogens (Survey) bis max. 30 Tage nach Ende 

des offiziellen Aufenthalts (Link wird automatisch an deine Email – Adresse gesandt). 

Wenn der Fragebogen nicht ausgefüllt wird, ist der Zuschuss zurückzuzahlen! 

 

PH-Vorgabe:  

● Verfassung eines Erfahrungsberichts, der veröffentlicht wird (Homepage International 

+ Printversion)  

• Engagement für die Internationalisierung der PH OÖ durch Umsetzung von  

          mind. 1 Aktivität – bitte ankreuzen! 
 

       ☐ Übernahme der Funktion eines Buddys für Incoming-Studierende für sprachliche, 

    akademische und kulturelle Begleitung der Incoming-Studierenden  

       

       ☐ Teilnahme an Informationsveranstaltungen über Erasmus+ 

     nach dem Auslandsaufenthalt 

 

☐ Teilnahme an der LV „Teaching and Learning across borders“ gemeinsam mi 

     Incoming Studierenden – 3 ECTS, die im Diploma Supplement oder als freies 

     Wahlfach für Sekundarstufen-Studierende oder als Teil des Auslandsstudiums 

     (Primarstufen-Studierende) angerechnet werden können. 

 

 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich,  

 

Herr / Frau ___________________________________        

geb. am _____________________________________     

  

• dass ich die Erasmus Charta (siehe PHOÖ homepage, Outgoings, Formulare/Dokumente 

 gelesen habe, 

 

• dass ich über die Anrechnung der Studienleistungen und über die Finanzierung des 

          Erasmus+ Aufenthaltes informiert wurde, 

 

• dass ich mich selbständig über die aktuellen Einreisebedingungen (Visum, Versicherung, 

 etc.) informiert habe und weiters die diesbezüglichen Informationen auf der 

 internationalen Homepage der PHOÖ gelesen habe. 

 



 

 

Aufgrund der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung benötigen wir deine 

Zustimmung, um dir weiterhin Informationen per E-Mail zusenden zu können. 

 

Erklärung: 

 

Ich gebe meine ausdrückliche Zustimmung, dass die Pädagogische Hochschule Oberösterreich 

meinen Namen und meine E-Mail-Adresse verarbeiten darf, um mir Informationen im 

Zusammenhang mit meinem Erasmus+-Aufenthalts per E-Mail zu übermitteln. 

Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir für die Bewerbungsveranstaltungen bezüglich 

Erasmus+ verwendet werden dürfen. 

 

Weiters bestätige ich hiermit, dass meine Sprachkenntnisse in der Arbeitssprache an der 

Gasthochschule dem Niveau B2 des europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen. 

 

 

Meine Tel. Nr.:__________________________________ 

Meine E-Mail-Adresse: ____________________________ 

 

 

 

 

Linz, ________________________   ______________________________ 

 

                          Unterschrift des Studierenden: 

 

 

 

 

 

 


