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ERASMUS CHARTA FÜR DIE HOCHSCHULBILDUNG 2014-2020
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Die Europäische Kommission verleiht hiermit diese Charta an:
FACHHOCHSCHULE ST POEL TEN GMBH
Die Einrichtung verpflichtet sich, die folgenden Grundsätze einzuhalten:

�
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�

Nach den Mobilitätsmaßnahmen
+ Alle im Studienvertrag aufgeführten l..eislu1gen, lie zum Abschluss zählen. anzuerkennen, sofem sie von dem mobilen
Studierenden zufriedenstl!llend erfüllt wurden_

+ �Anedamlmg derid zufriedens1l!Ue w� absoMerten Aktivitätl!n im Rahmen der Mobilität zu Sb.den
zweda!n tnl, wem miglld\. der Pralrtb-Mobilitat in Form vm l.eistmgspnden (.Credits"J (ECTS oder kon1)atibles Sysll!m)
zu gewalolel!iteL Die Aufnatme erf'algre;ch abgesdilossener TeilstudiuTls- l.lld / oder Praktll<a-Mobilitätsaktivitätl! in den
��der !iludierend8l (D.,icmzusatz (.Oiplorna � oder Ähilichesl siehe.- zu stl!llen.
+ Im Fall@ N1er TeisbJdium-Mobil (.crl!dt mobility"I werden keine Gebühll!fl für das Studium, die l:inschreit,..,g, die
l'liifungen oder den hJgiw1g .zu Labor.; und Bibliotheken für ins Land kammeode Austauschstudierende erhoben.
Die cl'lrictltmg verpflichtet WI ferner,

- bei der Teilnahme an Mobilitätsmaßnahmen Vor den Mobilitätsmaßnahmen
+ Das V� auf der Webseite der Einrichtu,g rechtzeitig m Vorfeld der Mobilitätsphasen zu -.erölfentüc:hen
1.1111 regelmaßig zu aktualisieren, damltesfilralle l!etl!iligten tralsparent ist l.lld mobllen Stuöerenden die MOglicl*eitgibt.
sid1 gut illet" de Studiengalgl!. die sie absolvieren wollen, zu informieren l.lld eine f\nfoerte Entsdleidmg zu treffen.
+ Mobllitltsma8nahmen nur im Rahmen zuvor geschlossener Abkommen zwischen den Bnrichtungen durmzulu1ren. In
diesen Abkommen werden die jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten der einzelnen Parteien sowie ihre Ve,pflidltung
� bei der Auswah� Vorbereitung. Aufnahme und Integration mobiler Studierender gemeinsame Qualitätskri
b!rten anzuwenden.
+ Zu gewahrteist2n. dass mobile Teilnetvner, die ins Ausland gehen. entsprechend auf die Mobilitttsmaßnahme vorberei
tet snl und dafür u. a auch die erfordertidlen Sp,acHienntniss erworben haben.
+ Zu gewahrll!lsU!,1, dass cle Mobiitat vm Stulfierenden in! l'er5orlal zum Zweck der allgemeinen oder beruflichen Bilcu1g
ad
Sludenvertrag (Sludiererxle) bzw. einem � (Personal) benlTt, die im Vorfeld zwischen den Hei
mat - in! den Gasteinrichulge bzw. Unbmehmen Lnl den Telnehmem am Mobilitätsprogra abgeschlossen werden.
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+ Bei Bedarf llnter5tüt.zung bei der Beschalfung von Visa für mobile Telnehmer anzubieten, die ins Land kommen bzw.
al5 Ausland gehen.

+ Aus dem Ausland kommenden. mobilen Teilnehmern und ihll!fl Heimateinrichtungen Abschriften (.transcripts of re
cords"J mit einer vollstän(igen, genauen Lnl zeitnahen Auf2eidvlung Ihrer Leistungen am Ende ihrer Mobilitätsphase
auszustellen.
+ Die Wiedere.-lgliederung mobiler Teilnehmer zu unterstützen und ihnen nach ihrer Rückkehr die Möglichkeit ru geben,
ihre Erfahrungen zugunsten der Enichtung und ihrer Kollegen / Kommilitonen zu nutzen.
+ Zu gewährleisten, dass dem Personal die Lehr- und Fortbildt.slgsaktivitäten, die während einer Mobilitätsmaßnahme
erbracht wurden, auf der Gn.ndlage des voiher abgeschlossenen Lelv-- 1 Fortbildungsprogramms anerlcannt werden.

- Bei der Teilnahme an europäischen und internationalen Kooperationsprojekten + Zu gewährleisten. dass die Zusammenarbeit für alle Partner zu nachhaltigen und ausgewogenen Ergebnissen führt.
+ Hochschulpersonal und Studierende, de an solchen Aktivitäten teilnehmen, siMVOll zu 1X1terstützen.
+ Die Ergebnisse der Projekte so zu nutzen, dass ihre Auswirlrungen auf Einzelpersonen und teilnehmende Einrichtungen
maximiert werden und dass .Peer Leaming" in N1l!rT1 breiteren Hochschulkontext gefördert wird.

- Zum Zweck der Außenwirkung
+ Diese Charta und die dazugehörige Erasmus Erldä.uig zur Hodlschulpolitik gut sichtbar auf der Webseite der Einrich
tung zu präsentieren
+ Durchganglg WeiWlg filr de Aktivitäten ZJJ machen, die durch das Programm unterstützt werden, sowie deren Ergeb
nissen. ZJJ machen.

Im Namen meiner Einrichtung stimme ich zu. dass die Umsetzung der Charra uberwacht wird und dass VerstoOe gegen die
oben angeführtEn Gmndsdtze und Verpflichtungen zum Entzug der Charta durch die Europäische Kommissionführen kannen

+ Bei Bedarf Unterstützung beim Abschluss von Versicheroogen fu- mobile Teilnehmer anzubieten. die äls Land kommen
bzw. ins Ausland gehen.
+ Mobil<!n, ins L.an:11.onwneuden Teilnehmern bei der Wohoongssuche behilftlch zu sein.

Während der Mobilitätsmaßnahmen
+ Eimeimisdlen Teinelvnem sowie mobilen Teilnehmern. die ins Land kllmmen, 1!91t! aliademische GleicHlehandllllg
angedeh!r1 zu lassen in! � wissenschaftlich Dienstleistunge anzu>leten.
+ Ins Land km1111e11de. mobile Teilnehmer jn den Alltag der �richtung zu integrieren.
+ Über ein geeqietes Beratungs- in! Betrau,gsangebot für mobile Teilnehmer zu verfügen.
+ Ins Land kommeudeu, mobilen Teilnehmern eine angemessene sprachliche Unterstiit2ulg anzubieten.
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