Universität St.Gallen
Dufourstr. 50
CH-9000 St.Gallen
Bachelor: +41 (0)71 224 36 00
Master: +41 (0)71 224 37 00
Doktorat: +41 (0)71 224 22 20

Anmeldung Einzelkursbesuch
Semester:

Studienstufe:

Herbstsemester 20

Bachelor

Frühjahrsemester 20

Master
Doktorat

Angaben zum bisherigen Studium
Heimuniversität:
Land Heimuniversität:
Falls Sie eine Matrikelnummer einer Schweizer Hochschule besitzen, bitte angeben:

Personalien
Präfix:

Besitzen Sie die Schweizer Staatsangehörigkeit?
ja
nein

Familienname:
Vorname:

Bürgerort (nur bei Schweizer/innen)

Titel:

1. Kanton:

Geburtsdatum:

2. Kanton:

Konfession:

3. Kanton:

Geschlecht:

weiblich

männlich

Zivilstand:

ledig

verheiratet

mit weiterer Staatsangehörigkeit)

geschieden

Land:

verwitwet

Staatsangehörigkeit (Ausländer/innen oder Schweizer/innen

AHV-Nummer (falls vorhanden):

Geburtsort:

Besitzen Sie einen Ausländerausweis?
Falls ja:

Kategorie B

ja

Kategorie C

Wohnsitz

Studienadresse (falls bereits bekannt)

Zusatz (c/o):

Zusatz (c/o):

Strasse und Nr.:

Strasse und Nr.:

PLZ, Ort:

PLZ, Ort:

Kanton:

Kanton:

Land:

Land:

Telefon P:

Telefon P:

Telefon G:

Telefon G:

Mobiltelefon:

Mobiltelefon:

E-Mail-Adresse:

E-Mail-Adresse:

Wählen Sie Ihre bevorzugte Postadresse:

Wohnsitz

nein

Studienadresse
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Zulassungsgrundlage zum Studium an Heimuniversität
Schweizerischer Studienberechtigungsausweis
Ausländischer Studienberechtigungsausweis
Wohnsitz bei Ausweiserwerb (Ort, Kanton bzw. Land):

Wahl der Kurse an der Universität St. Gallen
(total max. 8 Credits, Zugang nur bei verfügbaren Kursplätzen)
Gewünschte Kurse

Alternativkurse, falls Erstwahl nicht möglich

Kurs-Nr.

Kurs-Nr.

Kursbezeichnung

Kursbezeichnung

Bestätigung der Heimuniversität
Hiermit bestätigen wir, dass die/der BewerberIn im entsprechenden Studiensemester an unserer Universität
immatrikuliert ist und die aufgeführten Kurse der Universität St. Gallen für ihr/sein Studium angerechnet werden:

Funktionsbezeichnung:

Ort, Datum:

______________________________________
Unterschrift, Stempel

Bestätigung der/des Bewerbenden
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und akzeptiere die unten aufgeführten
Pflichten für den Einzelkursbesuch an der Universität St. Gallen.

Ort, Datum:

______________________________________
Unterschrift

Anmeldung und Fristen
Mit dem Anmeldeformular einzureichen sind:
 Passfoto (jpeg; DPI 96, Breite 100 Pixel, Höhe 130 Pixel)
 Scan Studienberechtigungsausweis (Schweizer Matura / ausländisches Reifezeugnis)

Bachelor- und Master Studierende

Doktorierende

Einzureichen bis spätestens:
31. August für das jeweilige Herbstsemester
31. Januar für das jeweilige Frühjahrssemester

Auskunft zu den Fristen erhalten Sie vom PhD Office.
(doktorat@unisg.ch)

Bitte das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular als Scan mit allen erforderlichen Unterschriften und Unterlagen
an die E-Mail-Adresse entsprechend der Studienstufe senden:
bachelor@unisg.ch
master@unisg.ch
doktorat@unisg.ch
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Pflichten für den Einzelkursbesuch an der Universität St. Gallen
Mit vorhergehender Unterschrift bestätige ich
Anmeldung
dass die Universität St.Gallen ermächtigt wird, die von mir eingereichten Unterlagen auf ihre Echtheit zu überprüfen. Die
ausstellenden Stellen haben mein Einverständnis, dass sie der Universität St.Gallen die nötigen Informationen zukommen lassen
dürfen und werden vom Datenschutz entbunden, soweit es für die Verifizierung der eingereichten Unterlagen nötig ist;
•
dass ich an keiner Hochschule in keiner an der Universität St.Gallen angebotenen Studienrichtung gesperrt bin;
•
dass die Anmelde- und Bearbeitungsgebühr mit der Anmeldung fällig wird und diese nach Einzahlung auf keinen Fall zurückerstattet
wird;
•
dass ich mir bewusst bin, dass diese Anmeldung nicht automatisch eine Zulassung bedeutet, sondern lediglich ein Antrag um
Zulassung darstellt.
.
Fristen
•
dass ich mir bewusst bin, dass die Universität St.Gallen die Eigenständigkeit der Studierenden fördert und fordert. Fristen und
Termine werden im Internet/Intranet publiziert und werden von der HSG ausnahmslos durchgesetzt. Studierende haben sich über
verbindliche Rechtsgrundlagen, Prüfungsbedingungen, Merkblätter etc. sowie Änderungen derselben eigenständig zu informieren.
Es besteht eine Holschuld für Informationen. Studierende haben die Konsequenzen ihres Handelns, Unterlassens und/oder ihrer
Unwissenheit selber zu tragen;
•
dass ich davon Kenntnis habe, dass bei Fristen die Systemzeit der HSG (GMT +1) gilt;
•

Verhalten
•
dass ich mir bewusst bin, dass rechtsmissbräuchliches, unehrliches und respektloses Verhalten als ein Verstoss gegen die Ordnung
der Universität qualifiziert und disziplinarisch geahndet werden kann;
•
dass ich Respekt gegenüber Kommilitonen, dem Lehrkörper und Mitarbeitenden der Verwaltung entgegen bringe;
•
dass ich immer im besten Interesse der Universität und nach Treu und Glauben handle, auch wenn ich mich nicht auf dem Campus
der Universität aufhalte;
•
dass ich insbesondere auch in einem allfälligen Austausch meine Pflichten als Repräsentant der Universität St.Gallen wahrnehme;
•
dass ich mit dem Universitätseigentum sorgfältig umgehe.
Studium
dass ich die Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens anwenden werde
•
dass ich die Verwendung von unerlaubten Mitteln bei der Ausarbeitung von schriftlichen Arbeiten, beim Erbringen von
Leistungsnachweisen und bei Prüfungen sowie die Einreichung einer nicht selber verfassten schriftlichen Arbeit/Dokument, ein
Verstoss gegen die Universität darstellt und disziplinarisch geahndet wird. Ich bin mir bewusst, dass ein solches Verhalten nach Art.
37 des Gesetzes über die Universität [sGS 217.11; UG] den Ausschluss von der Universität und Leistung einer Geldbusse zur Folge
haben und bei Prüfungen die Note 1.0 verfügt werden kann;
•
dass ich nach Art. 34 UG als Bewerber für die Zulassung und als Teilnehmer an Lehrveranstaltungen dem Disziplinarrecht des
Universitätsgesetzes unterstehe;
•
dass ich mich vor einer Prüfung eigenverantwortlich über die erlaubten und verbotenen Hilfsmittel informiere und ich insbesondere
nur den an der Universität St.Gallen erlaubten Taschenrechner verwende (Texas Instruments TI-30);
•
dass ich mir bewusst bin, dass Rechte wie Urheber-, Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte zur Sicherung eines geordneten
Universitätsbetriebs eingeschränkt werden können und dass insbesondere das Urheberrecht von an der Universität St.Gallen
verfassten Arbeiten bei den Urhebern bleibt, die Universität St.Gallen jedoch das Nutzungsrecht einschränken kann;
•
dass ich mir bewusst bin, dass das Aufzeichnen von Vorlesungen der Universität St. Gallen vom jeweiligen Dozierenden bewilligt
werden muss. Eine Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf zusätzlich der Bewilligung des Studiensekretärs.
•

Kommunikation und Sprache:
•
dass ich die HSGnet-Benützungsrichtlinien akzeptiere und mich verpflichte keine Spam Mails zu versenden oder mein E-MailAccount anderweitig zu missbrauchen (http://www.unisg.ch/de/HSGServices/Beratung/Informatik/Nutzungsbestimmungen.aspx);
•
dass ich nach erfolgter Immatrikulation mit HSG-internen Stellen auf elektronischem Wege nur über meine studentische E-MailAdresse mit der Form vorname.name@student.unisg.ch oder allenfalls vorname.name@unisg.ch kommuniziere und nicht auf E-MailAnfragen immatrikulierter Studierender ausserhalb der unisg.ch-Domäne/Präfix geantwortet werden muss;
•
dass ich mir bewusst bin, dass mir für E-Mails eine Abrufobliegenheit zukommt;
•
dass ich weiss, dass die Universität St.Gallen zweisprachig (Deutsch und Englisch) ist und die Verwaltungssprache nach Art. 123
Abs. 1 des Universitätsstatuts [US; sGS 217.15] Deutsch ist. Die Kosten für Übersetzungen individueller Dokumente entfallen auf
den/die Studierenden resp. sind selber vorzunehmen. Bei allen Dokumenten und Erlassen ist der deutschsprachige Text
rechtsverbindlich;
•
dass ich verpflichtet bin, Änderungen der im Anmeldeverfahren angegebenen Daten (insbesondere der Korrespondenzadresse) zu
melden resp. die Änderungen im Intranet selber vorzunehmen und ich eine Korrespondenzadresse in der Schweiz bezeichne.
Unterlasse ich dies, dann habe ich als Studierender/Studierende die Auswirkungen und allfällige Nachteile selber zu tragen:
insbesondere gelten Verfügungen trotzdem als per Versanddatum rechtskräftig verfügt, auch wenn z.B. die Post im
grenzüberschreitenden Verkehr verloren geht;
•
dass ich einverstanden bin, dass nach Art. 26bis des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege [VRP; sGS 951.1] Zustellungen
und Verfügungen auch elektronisch erfolgen können.

Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass Falschangaben oder die Nichteinhaltung eines oder mehrerer der oben genannten Punkte
zu einem Ausschluss von den gewählten Kursen führen können.
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