Please add photo here

eingelangt an/received
on: (von der
Kunstuniversität
auszufüllen/ to be filled by
University

Please send the completed application form to: shuttle. Lehrang für innovatives Weben,Stahlmühle 4, 4170 Haslach, ÖSTERREICH .

Application form 2013/2014
Name

Vorname / First names

Nachname / Surname

Geburtsdatum / Date of birth

Berufstitel / Occupation

Staatsangehörigkeit / Nationality

Geschlecht / Gender

Adresse

Straße / Street

Postleitzahl / Postcode

Ort / City / Country

Erreichbarkeit

Telefon privat / Tel. private

Telefon beruflich / Tel. work

Mobiltelefon / Mobile phone

Fax

e-mail privat / e-mail private

e-mail beruflich / e-mail public

website

dezeitige Beschäftigung

selbstständig seit / self employed since

tätig in Firma / employed by which company

Funktion / Function / Job title

(in Stichworten)
berufsspezifischer Lebenslauf/in
short form professional CV

Aus- & Weiterbildung /
Formal training
Zusatzqualifikationen /
additional qualifications
beruflicher Werdegang /
professional
career/employment history

außerberufliche Interessen,
Fähigkeiten, Hobbies /
Hobbies and interests

EDV - Kenntnisse /
Computer skills

Welche Erwartungen haben
Sie bezüglich des Lehrgangs
bzw. der Kunstuniversität
Linz? / What expectations do
you have of the SHUTTLE
course?
Erwartung/Expectations

Motivation

Für unsere interne
Kommunikation / For
internal use only

Warum möchten Sie an
shuttle teilnehmen? Welchen
Nutzen versprechen Sie sich
von der Teilnahme an
shuttle? / Why are you
interested in taking this
course? How can you profit
from these new skills?

Wie sind Sie auf den
Lehrgang aufmerksam
geworden? / How did you
find out about SHUTTLE?

Ich bewerbe mich um die Teilnahme an shuttle. Lehrgang für innovatives Weben, der im Oktober 2012 startet und bis Juni 2013 dauert. Die
Studiengebühr beträgt insgesamt € 3.800,-- für zwei Semester. Bezüglich Aufnahme werden Sie persönlich kontaktiert. Mit Ihrer Unterschrift
bestätigen Sie, dass Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen im Anhang gelesen und akzeptiert haben. / I apply for the one year training
course "SHUTTLE .Course for an innovative culture of weaving" starting in October 2013 through til July 2014. The course fees are Euro
3.800,-- .You will be notified of your acceptance to the course. With your signature you declare your agreement of the terms and conditions.

Anmeldung/Application
Datum/Date

Unterschrift / Signature

Geburtsurkunde, Passkopie, Passfoto, Zeugnisse - keine Originale / Please include a copy of your birth certificate, a copy of your passport, a
copy of your academic qualifications and a passport photo
Beilagen / Accompanying documents
ausführlicher Lebenslauf

