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Viele junge menschen kommen nach Öster-
reich, um entweder ihr ganzes Studium oder 
einen teil davon oder einen teil davon hier 
zu absolvieren.

durch internationale Studierende werden die 
heimischen universitäten, Fachhochschulen 
und pädagogischen hochschulen in sozialen, 
wissenschaftlichen und kulturellen aspekten 
bereichert.

mit der Vielfalt und anzahl an internationa-
len Studierenden steigen auf das niveau und 
der Ruf der universitäten im internationalen 
Vergleich.

um in Österreich einen Studienplatz zu 
bekommen, solltest du dich anfangs sehr gut 
informieren.

manchmal dauert es länger, bis eine Zulas-
sung erteilt wird. deswegen empfehlen wir 
dir, die dokumente, die von der uni verlangt 

werden, möglichst vollständig einzureichen 
und genau die geforderten Voraussetzungen 
zu überprüfen.

Für ausländische Studierende ist es nicht 
immer leicht, ihr Studium in Österreich zu 
beginnen bzw. erfolgreich abzuschließen.

Wir haben uns daher bemüht, die wichtigsten 
informationen leicht überschaubar zusam-
menzustellen, um eine einstiegshilfe zu 
bieten.

Übrigens bieten wir auch muttersprachliche 
Beratung an. nähere informationen dazu 
findest du auf unserer homepage.

dein team vom Referat 
für ausländische Studierende

Liebe Studentin, lieber Student!
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So ein Studi-leben hat seine schönen 
Seiten- und ist trotzdem hart genug.  es 
gestaltet sich alles andere als einfach, den 
durchblick bei gesetzen und Verordnungen 
zu Beihilfen oder deinen Rechten und mög-
lichkeiten im Studium zu haben. mit dieser 
Broschüre unterstützen wir dich ebenso wie 
mit der Beratung in den Referaten der Öh 
Bundesvertretung persönlich, per e-mail, 
telefon oder Skype. 

die Öh ist als deine Vertretung immer die 
erste anlaufstelle für all deine Fragen, 
Probleme, anliegen oder ideen. Seit 1. Juli 
2011 hat die Öh eine neue exekutive, die 
die nächsten beiden Jahre für dich arbeiten 
wird- ganz nach dem motto: 
Politik, die wirkt. Service, das hilft.

Für uns ist klar, dass Service einer der 
zentralen aufgabenbereiche der Öh ist. die 
Öh leistet für dich Beratungsarbeit in allen 
Fragen, die dein Studierendendasein betref-

fen; sie druckt informations-Broschüren, 
organisiert für dich z.B. den mensabon und 
Studierendenversicherung, unterstützt dich 
bei rechtlichen Problemen und vieles mehr. 
Service kann bei Problemen helfen, aber 
erst Politik kann sie in vielen Fällen lösen. 
um die Studiensituation an den hochschu-
len zu verbessern braucht es politische 
Veränderung.  deshalb ist für uns klar, dass 
die Öh ein politisches gesicht braucht, um 
Bildungspolitik konstruktiv und kritisch 
mitzugestalten. 
es braucht also eine starke, durchsetzungs-
fähige Öh um deinen interessen gehör zu 
verschaffen. Wir wollen sie dazu machen. 

deine Öh-Bundesvertretung,
Janine Wulz, angelika gruber, martin Schott 
und christoph huber

Liebe Kollegin, lieber Kollege!

V.l.n.r.: martin, angelika, Janine, christoph
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Studieren in Österreich2



auf den folgenden Seiten findest du  
wichtige infos über die ersten Schritte 
deines Studiums in Österreich.Falls du sonst 
Fragen hast, kannst du dich gerne an das 
ausländerinnenreferat der Bundesvertre-
tung, bzw. das ausländerinnenreferat an 
deiner universität wenden. adressen, tele-
fonnummern und Kontaktadressen findest 
du im anhang.

Wichtig: Auskünfte und Anträge
leider kommt es immer wieder vor, dass 
jemand wegen einer aufenthaltsbewilligung 
oder einer Zulassung bei einer Behörde oder 
einer hochschule anruft, und um informati-
on bittet. Von der auskunft hängt vielleicht 
die persönliche Zukunft ab. leider kommt 
es bei telefonischen und auch anderen 
mündlichen auskünften immer wieder zu 
missverständnissen. die gründe dafür sind 
vielfältig. tatsache ist aber, dass man sich 
auf eine mündliche auskunft später nicht 
berufen kann. dies gilt für anfragen bei Be-

hörden wie dem arbeitsmarktservice (amS), 
alle Fragen rund um den aufenthaltstitel 
aber auch für anfragen an hochschulen. 
daher unser Ratschlag: erkundige dich mög-
lichst per e-mail, wenn du eine wichtige 
Frage hast. 

•	 anfragen schriftlich stellen
•	 nicht auf mündliche Zu- oder absagen 

verlassen
•	 im Zweifelsfall wende dich an deine Öh

ablauf der Zulassung

•	 Studienrichtung und hochschule aus-
wählen: infos über die verschiedenen 
Studienrichtungen und Studiendauer 
findest du auf den internetseiten der 
Fachhochschulen, universitäten und 
Pädagogischen hochschulen. 

•	 Voranmeldung im internet: auf der 
homepage der jeweiligen hochschule 
gibt es die möglichkeit einer Voran-

erste Schritte

2.1
Kapitel
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meldung. diese dient der erfassung 
deiner persönlichen daten.

•	 Zulassungsansuchen stellen (Bewer-
bung um einen Studienplatz an der 
hochschule): Formulare bekommst du 
direkt von der Studien- und Prüfungs-
abteilung der hochschule oder via 
internet. Bei Bedarf solltest du die 
verlangten dokumente übersetzen und 
beglaubigen lassen. 

•	 ansuchen um eine aufenthalsbewilli-
gung für Studierende

nachdem du eine Zulassung bekommen hast, 
kannst du dich (bei der österreichischen 
Vertretungsbehörde in deinem land) für eine 
einreiseberechtigung bewerben. Bitte beach-
te die anderen Voraussetzungen, die neben 
einer Zulassung von der Behörde verlangt 
werden. mehr dazu unter Kapitel 3 – aufent-
haltsbewilligung

Info 
im internet fi ndest du wichtige informa-
tionen zum thema Studieren in Öster-
reich unter: Österreichische hochschüle-
rinnenschaft: www.oeh.ac.at 
Öad: www.oead.ac.at 
Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung: www.bmwf.gv.at 
Bundesministerium für unterricht, 
Kunst und Kultur: www.bmukk.gv.at

Nach der Einreise nach Österreich
anmeldung deiner adresse beim magistrat, 
bzw. beim gemeindeamt (innerhalb von 
drei tagen).

Immatrikulation
erstmalige anmeldung (inskription) an 
der hochschule. Bei der immatrikulation 
bekommst du deinen Studierenden-ausweis 
und einen Zahlschein für die Studienge-
bühren, bzw. für die Kursgebühr für einen 
deutschkurs. 
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Bakkalaureats-/ 
Bachelorstudium

das Bachelorstudium dauert in der Regel 
sechs Semester (180 ectS-credits). es hat 
alle Prüfungsfächer zu umfassen, die für 
eine wissenschaftliche, bzw. künstlerische 
Berufsvorbildung im betreffenden Fachge-
biet wesentlich sind. die Fächer und ihre 
inhalte sind im Studienplan festgelegt.

Sie gliedern sich in Pflichtfächer, gebun-
dene Wahlfächer (die aus einer im Studi-
enplan enthaltenen liste zu wählen sind) 
und freie Wahlfächer (die ohne Bindung an 
eine liste zu wählen sind). mindestens zwei 
Bakkalaureatsarbeiten sind im Rahmen von 
lehrveranstaltungen zu verfassen. das Stu-
dium wird mit einer Bakkalaureatsprüfung 
abgeschlossen.

master-/ 
magisterstudium

das masterstudium dient der Vertiefung ei-
nes Bakkalaureatsstudiums. dieses ist auch 
die Voraussetzung für die aufnahme des 
Studiums. das masterstudium dauert in der 
Regel vier Semester (120 ectS-credits) und 
wird mit einer masterarbeit abgeschlossen.

das diplomstudium wird oft als magister-
studium bezeichnet. Seit der einführung der 
ectS-credits, gibt es kaum noch diplomstu-
dien für die man sich inskribieren kann. mit 
einer diplomarbeit und der abschließenden 
diplomprüfung schließt man das Studium 
ab.

Studienangebot

2.2
Kapitel
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doktorat-/Phd-Studium

ein doktoratsstudium dauert in der Regel 
mindestens zwei Jahre. die Zulassung erfolgt 
auf der grundlage eines abgeschlossenen ös-
terreichischen diplom- oder masterstudiums 
oder eines gleichwertigen postsekundären 
abschlusses. die Fächer und ihre inhalte sind 
im Studienplan festgelegt.

universitätslehrgänge

universitätslehrgänge sind Veranstaltungen, 
die nach einem festgelegten Studienplan 
durchgeführt werden. der Studienplan 
enthält die Zielsetzungen, die dauer und die 
gliederung des universitätslehrgangs sowie 
die Voraussetzungen für die Zulassung. 

darüber hinaus enthält er die Bezeichnung 
und das Stundenausmaß der lehrveranstal-
tungen in den Pfl icht- und Wahlfächern 
sowie eine Prüfungsordnung. universitäts-
lehrgänge kann man/frau als ordentliche/r, 
außerordentliche/r Studierende/r oder als 
gasthörerin besuchen. Für universitätslehr-
gänge sind unterrichtsgeld und Prüfungsge-
bühren zu zahlen. 

außerordentliches Studium

als außerordentliche/r hörerin erlangst du 
im Rahmen deines Studiums keinen Studie-
nabschluss – dies ist nur im Rahmen eines 
ordentlichen Studiums möglich. lehrveran-
staltungsprüfungen, die du während eines 
außerordentlichen Studiums ablegst, können 
aber zu einem späteren Zeitpunkt für ein 
ordentliches Studium angerechnet werden. 
Voraussetzung für die anerkennung ist, dass 
du zum Zeitpunkt der absolvierung der Prü-
fung über kein Reifezeugnis verfügst. es ist 
während eines außerordentlichen Studiums 
nicht möglich, diplomprüfungen, teildiplom-
prüfungen oder Rigorosen zu absolvieren! 

Folgende Voraussetzungen gibt es, um als 
außerordentliche/r HörerIn aufgenommen 
zu werden:

•	 als außerordentliche/r hörerin können 
sich österreichische und ausländische 
Staatsbürgerinnen melden. hierfür ist 
kein Reifeprüfungszeugnis notwendig. 
du musst lediglich nachweisen, dass 
du das 15.lebensjahr bereits vollendet 
hast. 

•	 als dokument genügt ein gültiger 
Reisepass oder die geburtsurkunde. 
Für die anmeldung sind ein gültiger 
lichtbildausweis und ein Passfoto 
notwendig. 
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•	 Zuständig für die anmeldung für 
ein Studium als außerordentliche/r 
Studierende/r ist die Studien- und 
Prüfungsabteilung deiner universität.  

•	 es gelten die gleichen Zulassungsfris-
ten, die auch für ordentliche Studie-
rende vorgesehen sind.

Fachhochschule (Fh)

charakteristisch für die Fachhochschulen 
sind vor allem zwei Punkte: einerseits gibt 
es an allen Fachhochschulen aufnahmever-
fahren, da jeder Studiengang immer nur ein 
fixes Kontingent an Studienplätzen zu ver-
geben hat. diese aufnahmeverfahren werden 
oft mehrstufig durchgeführt und beginnen 
bereits im Frühjahr vor Studienbeginn. daher 
ist es wichtig, sich schon rechtzeitig über die 
jeweiligen Bewerbungsverfahren und –fristen 
zu informieren. die auswahlverfahren können 

an den jeweiligen Fachhochschulen ganz 
unterschiedlich aussehen. meistens gibt es 
ein persönliches gespräch oder einen schrift-
lichen test. es kann aber auch sein, dass du 
bei einem Rollenspiel mitmachen musst, eine 
Präsentation halten musst oder Ähnliches. 
infos zu den verschiedenen auswahlverfah-
ren bekommst du bei der jeweiligen Fh und 
unter www.fachhochschulen.ac.at. 

Pädagogische hochschule 

ausbildung zur lehrerin/zum lehrer. die 
Pädagogischen hochschulen sind momentan 
eine der beiden möglichkeiten, lehrerin 
oder lehrer an einer Schule zu werden.

an den Pädagogischen hochschulen werden 
lehrerinnen und lehrer für Volks-, Sonder- 
und hauptschulen ausgebildet. Spricht dich 
also einer dieser Berufe an, dann bist du 
hier richtig.

Uni oder Fachhochschule?

Universität Fachhochschule

Wissenschaftliche Berufsvorbildung Praxisnahe Berufsausbildung

eher theoretisch, breiteres Wissen Weniger theorie, oft spezialisiert

hohe Selbstorganisation,
oft längere Studiendauer

Fixer Stundenplan,  
vorgegebene Studiendauer

meist höhere Studierendenzahl Kleine Jahrgangsgruppen
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dauer der ausbildung zum 
Bachelor of education

grundsätzlich dauert die ausbildung sechs 
Semester mit einem toleranzsemester. die 
ausbildung hat einen sehr „verschulten“ 
charakter und bietet nicht die Freiheiten 
der Studienpläne an den universitäten. 
Kernkompetenz der Pädagogischen hoch-
schulen ist die pädagogische und didak-
tische ausbildung. Praktika über die drei 
Jahre hinweg und eine Studieneingangspha-
se runden die ausbildung ab. 

Privatuniversitäten

in Österreich besteht auch die möglichkeit, 
ein Studium an privaten universitäten zu 
absolvieren. infos über akkreditierte Studi-
enrichtungen fi ndest du unter:
www.oead.ac.at bzw. www.bmwf.gv.at bzw. 
www.privatuniversitaeten.at

Oberösterreich
Katholisch-theologische Privatuniversität 
linz anton Bruckner Privatuniversität 

Tirol 
Private universität für medizinische 
informatik und technik tirol/university for 
health informatics and technology tyrol 

Salzburg
Private medizinische universität Salzburg 

Wien
Konservatorium Wien, modul university 
Vienna, Sigmund-Freud Privat universität, 
Webster university Vienna

Burgenland
european Peace university

Niederösterreich
danube Private university, Privatuni der 
Kreativwirtschaft (new desgin university)

www.privatuniversitaeten.at

Wichtig: Zugangsbeschränkungen 

Bei einigen Studiengängen gibt es 
Zugangsbeschränkungen. das bedeutet, 
es gibt nur eine bestimmte anzahl von 
Studienplätzen. Bei Fachhochschulen 
ist dies immer so, an universitäten 
teilweise. informiere dich vor der 
Zulassung unbedingt über aktuelle 
Zugangsbeschränkungen für deinen 
Studiengang. dies kannst du entweder 
bei der Öh oder an den jeweiligen 
hochschulen machen.
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Zulassung zum  
Studium3



Zulassungsfristen

der antrag um Zulassung zum Studium  
an einer universität muss 
•	 für das Wintersemester bis  

spätestens 5. September
•	 für das Sommersemester bis  

spätestens 5. Februar 
•	 jedes Kalenderjahres für das folgende 

Semester bei der jeweiligen universi-
tätsdirektion eingelangt und vollstän-
dig sein. 

anträge, die verspätet eingebracht wurden 
(darunter fallen auch anträge die nicht voll-
ständig innerhalb der Frist bei der univer-
sitätsdirektion eingebracht wurden und erst 
danach ergänzt werden), werden erst für 
das folgende Semester berücksichtigt.

an Fachhochschulen und pädagogischen 
hochschulen gibt es aufnahmeprüfungen 
bzw. aufnahmegespräche.

Bei Kunstuniversitäten, Fachhochschulen 

und pädagogischen hochschulen müssen 
die termine für die Zulassungsprüfungen 
beachtet werden.

Bitte rechtzeitig erkundigen!

3.1
Kapitel
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Zulassung für eu-Bürgerinnen 
und nicht-eu-Bürgerinnen

Voraussetzungen für die Zulassung zum 
Studium für EU-BürgerInnen

•	 nachweis der hochschulreife; siehe 
Kapitel 3.6. 

•	 deutschkenntnisse: Personen, deren mut-
tersprache nicht deutsch ist, haben die 
Kenntnis der deutschen Sprache schon 
bei der Zulassung nachzuweisen. in der 
Regel ist das niveau B2 ausreichend. 
Über die genauen anforderungen erkun-
dige dich bitte bei der entsprechenden 
hochschule.

•	 Positive absolvierung des aufnahme-
verfahrens

Aufnahmeverfahren
ab dem Wintersemester 2013/14 kommt es 
an zahlreichen hochschulen zu aufnahme-
verfahren. Für welche Studienrichtungen 
solche Verfahren verlangt werden und wann 
die anmeldungsfristen zu laufen beginnen 

bzw. enden, verändert sich ständig, deshalb 
informiere dich rechtzeitig!

Informationen über die Aufnahmeverfah-
ren erhältst du 
•	 von der hochschule, 
•	 der Öh an deiner hochschule und
•	 auf www.studienplattform.at

Voraussetzungen für die Zulassung zum 
Studium für Nicht EU-BürgerInnen:

•	 nachweis der hochschulreife (von den 
akademischen Behörden als solche 
anerkannt). ist die gleichwertigkeit 
ausländischer Zeugnisse im hinblick auf 
die inhalte und die anforderungen einer 
österreichischen Reifeprüfung nicht 
gegeben, so hat die Rektorin oder der 
Rektor die ergänzungsprüfungen vorzu-
schreiben, die für die herstellung der 
gleichwertigkeit mit einer inländischen 

3.2
Kapitel
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Wichtig!

Reifeprüfung erforderlich und vor der 
Zulassung abzulegen sind. Personen, die 
vor Beginn des ordentlichen Studiums 
ergänzungsprüfungen abzulegen haben, 
werden befristet als außerordentliche 
Studierende aufgenommen. Sie haben 
die möglichkeit, zur Vorbereitung auf 
die erforderlichen ergänzungsprüfungen 
die hiefür vorgesehenen lehrveran-
staltungen im Rahmen des Vorstudien-
lehrganges zu besuchen. die höhe des 
Kursbeitrages variiert je nach univer-
sität. an der universität Wien beträgt 
dieses ab dem WS 2013/14 445,00 euro 
pro Semester. 

•	 Studienplatznachweis an einer uni-
versität im gleichen land, in dem der 
Schulabschluss erworben wurde. dieser 
Studienplatznachweis muss aktuell und 
für genau jene Studienrichtung gelten, 
die in Österreich studiert werden soll. 
Sollte es die Studienrichtung nicht 
geben, benötigt man/frau den nachweis 
eines ähnlichen Studiums.

man/frau muss keinen tatsächlichen Studi-
enplatz haben, sondern nur den naschweis 
erbringen, dass manfrau theoretisch einen 
Platz zum Studieren hat.

•	 deutschkenntnisse: Personen, deren 
muttersprache nicht deutsch ist, haben 
die Kenntnis der deutschen Sprache 

nachzuweisen. der nachweis kann durch 
ein Reifezeugnis erbracht werden, wel-
ches deutschunterricht nachweist. Kann 
der nachweis nicht erbracht werden, 
wird die universität die ablegung einer 
ergänzungsprüfung vorschreiben, die 
vor der Zulassung abzulegen ist. in der 
Regel ist das niveau B2 ausreichende. 
Über die genauen anforderungen erkun-
dige dich bitte bei der entsprechenden 
hochschule.  

•	 ein verfügbarer Studienplatz in Öster-
reich (gilt nur bei manchen Studien-
richtungen, wie zum Beispiel bei dem 
Studium der medizin und Studien an 
einer akademie der Künste). 

•	 abgangsbescheinigung bzw. eine  
Beurlaubung, bei Übertritt von einer 
anderen universität stattgefunden hat. 
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Personengruppenverordnung

Für die nachstehend angeführten Personen-
gruppen gelten die vorgelegten nachweise 
der allgemeinen hochschulreife als in Ös-
terreich ausgestellt. diese Personengruppen 
haben, neben dem nachweis der allgemeinen 
hochschulreife den nachweis, dass sie einer 
der nachstehenden angeführten Personen-
gruppe angehören, zu erbringen. gehörst du 
einer dieser Personengruppen an, ist für dich 
kein Studienplatznachweis notwendig.

Personengruppen:

•	 Personen, die in Österreich auf grund 
staatsvertraglicher oder gesetzlicher 
Bestimmungen, Privilegien und immu-
nität genießen, sowie Personen, die 
sich zum Zeitpunkt des erwerbes des 
Reifezeugnisses im auftrag der Republik 
Österreich um ausland aufhielten und 
dort auf grund staatsvertraglicher oder 
gesetzlicher Bestimmungen, Privilegien 
und immunitäten genießen, sowie deren 
ehegattinnen und Kinderin Österreich 
akkreditierte und hier hauptberufl iche 
tätige auslandsjournalistinnen, sowie 
ihre ehegattinnen und Kinder

•	 Personen, die entweder selbst wenigs-
tens fünf zusammenhängende Jahre 
unmittelbar vor der antragsstellung auf 
Zulassung den mittelpunkt ihrer lebens-
interessen in Österreich hatten oder 

die mindestens eine/n gesetzliche/n 
unterhaltspfl ichtige/n haben, bei der/
dem dies der Fall ist

•	 Personen, die ein Stipendium für das 
angestrebte Studium entweder auf 
grundstaatsvertragliche Bestimmungen 
oder in gleicher höhe aus jenen mitteln 
einer österreichischen gebietskörper-
schaft erhalten, die gemäß den Finanz-
vorschriften dieser gebietskörperschaft 
ausdrücklich für Stipendien zu verwenden 
sind.

•	 inhaberinnen von Reifezeugnissen öster-
reichischer auslandsschulen

•	 Flüchtlinge im Sinne der Konvention über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, bzw. 
Personen, die auf grund des asylgesetzes 
2005 in Österreich eine aufenthaltsbe-
rechtigung haben

•	 Staatsangehörige des Fürstentums lich-
tenstein und der Schweiz sind im Rah-
men des Zulassungsverfahrens auf grund 
internationaler abkommen österreichi-
schen Staatsbürgerinnen gleichgestellt.
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Info

alle urkunden und Übersetzungen (nicht 
deutschsprachige dokumente – außer jene 
die in englisch sind – müssen übersetzt 
werden!) müssen von den Behörden des 
ausstellungslandes und von der österrei-
chischen Vertretungsbehörde, entspre-
chend den jeweils geltenden Bestimmun-
gen, beglaubigt werden (achtung, es gibt 
unterschiedliche Bestimmungen, je nach 
herkunftsland! Siehe 3.6 – Übersetzung 
und Beglaubigung). Für Übersetzungen 
von urkunden in Österreich sind die 
gerichtlich beeideten dolmetscher/in-
nen zuständig. anhand der vorgelegten 
unterlagen entscheidet die/der Rektorin, 
ob die/der Studienbewerberin sofort oder 
erst nach erforderlichen ergänzungsprü-
fungen als ordentliche/r Studierende/r 
zugelassen wird. die entscheidung wird 
schriftlich bekannt gegeben.

Zulassungsansuchen

die Online-Voranmeldung ist an den 
meisten universitäten verpflichtend. 
(im gesetz allerdings nicht festgelegt). 
Ohne die anmeldung im internet kannst 
du dann nicht zugelassen werden! 
nachder Voranmeldung schickst du ein 
Zulassungsansuchen an die Studienabtei-
lung der universität, an der du studieren 
möchtest. das ansuchen muss für das Win-
tersemester spätestens am 05. September, 
für das Sommersemester am 05. Februar der 
universität einlangen.

Folgende Unterlagen sind notwendig:
•	 Reifezeugnis in beglaubigter abschrift. 

die noten der einzelnen gegenstände 
(Studienfächer) müssen ersichtlich sein. 

•	 Falls vorhanden, nachweis deutscher 
Sprachkenntnisse. 

•	 Studienplatznachweis: nachweis über 
die aufrechte Studienberechtigung im 
ausstellungsland des Reifezeugnisses 
für die gewählte Studienrichtung. 
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Fachhochschulen sind bei erfüllung der fach-
lichen Voraussetzungen allgemein zugänglich. 
die fachlichen Zugangsvoraussetzungen zu 
einem Fachhochschul-Bachelorstudiengang 
oder zu einem Fachhochschul-diplomstudien-
gang ist die allgemeine universitätsreife oder 
eine einschlägige berufl iche Qualifi kation 
(meist mit Zusatzprüfungen). die fachlichen 
Zugangsvoraussetzungen zu einem Fachhoch-
schul-masterstudiengang ist ein abgeschlos-
senere Fachhochschul-Bachelorstudiengang 
oder der  abschluss eines gleichwertigen 
Studiums an einer anerkannten inländischen 
oder ausländischen postsekundären Bildungs-
einrichtung. 

Achtung: 

die anzahl der Studierenden pro Jahr 
und Studiengang ist beschränkt, aus 
diesem grund sind aufnahmeverfahren 
vorgesehen.

Zulassung zum 
Fachhochschul-Studium

Voraussetzung

•	 allgemeine universitätsreife
•	 Österreichisches Reifeprüfungszeugnis
•	 anderes österreichisches Zeugnis über 

die Zuerkennung der hochschulreife 
(Berufsreifeprüfung, Studienberechti-
gungsprüfung), bzw. ein ausländisches 
Zeugnis, das durch nostrifi zierung oder 
anerkennung einem der beiden oberen 
Zeugnisse gleichwertig ist

•	 urkunde über den abschluss eines 
mindestens dreijährigen Studiums an 
einer anerkannten inländischen oder 
ausländischen postsekundären Bildungs-
einrichtung

•	 einschlägige berufl iche Qualifi kation 
(meist mit Zusatzprüfungen)

Wurde die Reifeprüfung nicht in Österreich 
abgelegt, muss die gleichwertigkeit ent-
weder aufgrund einer zwischenstaatlichen 
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Vereinbarung oder auf grund einer nostri-
fizierung durch das Bundesministerium für 
Wissenschaft gegeben sein; ist beides nicht 
der Fall, kann die Studiengangsleitung im 
einzelfall die gleichwertigkeit feststellen.

aufnahmeverfahren

erfüllen Studieninteressentinnen die Zu-
lassungsvoraussetzungen für ein Fachhoch-
schul-Studium, müssen sie sich auch einem 
aufnahmeverfahren unterziehen. dies ist 
von Studiengang zu Studiengang unter-
schiedlich. in der Regel werden folgende 
Punkte als auswahlkriterien herangezogen: 
•	 Schriftliche Bewerbung (gibt einen 

eindruck über Persönlichkeit, lebensweg 
und motivation der/des Bewerberin/
Bewerbers)

•	 Schriftlicher test und Präsentation  
(Prüfung der analytisch-logischen  

denkfähigkeit) und häufig auch 
•	 ein aufnahmegespräch 

Info

absolventinnen von Fachhochschul-, 
master-, oder diplomstudiengängen 
sind zu einem facheinschlägigen 
doktoratsstudium an einer universi-
tät berechtigt. Sofern die dauer des 
Fachhochschul-Studiums kürzer als ein 
vergleichbares Studium an einer uni-
versität ist, wird das doktoratsstudium 
um diesen Zeitraum verlängert.

Weitere infos findest du auf www.
fachhochschulen.ac.at, sowie sämtliche 
adressen der Fhs und deren Studieren-
denvertretung kannst du in dem Kapitel 
7.1 nachlesen
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Vorstudienlehrgänge

in den Städten graz, leoben und Wien bieten 
die universitäten für alle ausländischen 
Studierenden, die die universitätssprache aus 
deutsch und/oder ergänzungsprüfung ablegen 
müssen, einen Vorstudienlehrgang an.

ausländische Studienbewerberinnen haben 
die möglichkeit, sich im Rahmen dieser Kurse 
gezielt auf die ablegung der erforderlichen 
Prüfungen vorzubereiten. die Kurse laufen 
jeweils im Wintersemester (Oktober – Jänner) 
und im Sommersemester (märz – Juni).

Voraussetzung für den Besuch des Vorstudien-
lehrganges ist grundsätzlich der positive Zu-
lassungsbescheid. die höhe des Kursbeitrages 
variiert je nach universität. an der universität 
Wien beträgt dieses ab dem WS 2013/14 
445,00 euro pro Semester. Jede Prüfung kann 
maximal dreimal weiderholt werden. es ist üb-
rigens auch möglich zur Prüfung anzutreten, 
wenn kein Kurs besucht wurde.

Achtung

eine Besuchsbestätigung des Vorstudi-
enlehrganges ist notwendig, damit du 
eine verbilligte studentische Kran-
kenversicherung abschließen kannst. 
die Krankenversicherung bei einer der 
gebietskrankenkassen ist eine der Vor-
aussetzungen für die Verlängerung der 
aufenthaltsbewilligung! Studierende, 
die den Vorstudienlehrgang besuchen, 
müssen keine Studiengebühren bezah-
len, sondern nur die Kursgebühren für 
den Vorstudienlehrgang. nähre infos 
unter www.vwu.at und bei den Studien-
abteilungen der universitäten.

die abteilung der Stadt Wien ma 17 bietet 
auch den sog. Wiener Sprachgutschein an. 
mehr dazu unter www.wien.gv.at. Familien-
angehörige können unter umständen einen 
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ÖiF-Bundesgutschein für einen deutschkurs 
erhalten. näheres unter www.integrations-
fonds.at 

Vorstudienlehrgänge

Leoben
8700 leoben, Franz Josef Straße 18
tel.: +43 3842/402 - 8000
leoben@oead.at

Graz
8020 graz, neubaugasse 10
tel.: +43/316/83 14 - 96
office@vgu.at // www.vgu.at

Wien
1150 Wien, Sechshauserstraße 33a
tel.: +43/1/319 99 91 - 0
vwu@vwu.at // www.vwu.at

dokumente die für das Zulassungsverfahren 
notwendig sind (Reifezeugnis, urkunden 
über bereits absolvierte Studien, Studien-
platznachweis) und nicht in deutscher oder 
englischer Sprache sind, müssen in notariell 
beglaubigter deutscher Übersetzung vorge-
legt werden.

Reifezeugnis, urkunden über bereits 
absolvierte Studien und Studienplatznach-
weis müssen im Rahmen des Zulassungs-
verfahrens, sofern sie nicht in Österreich 
ausgestellt sind, in amtlicher Beglaubigung 
vorliegen.

Kopien des Originals werden nur dann 
akzeptiert, wenn sie ebenfalls amtlich 
beglaubigt sind.

Übersetzungen       
Beglaubigungen
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Welche Bedingungen 
der Beglaubigung gelten für 
die einzelnen Staaten?

Für jedes einzelne land sind die Bedingun-
gen für die Beglaubigung vom Bundesmi-
nisterium für Wissenschaft und Forschung 
festgelegt.

Für folgende Länder ist eine notarielle 
Beglaubigung nur dann notwendig, wenn 
du nicht das Originaldokument vorlegst:
Belgien, Bosnien-herzegowina, Bulgarien, 
dänemark (außer grönland und Färöer), 
deutschland, Finnland, Frankreich, italien, 
Kosovo, Kroatien, litauen, luxemburg, 
liechtenstein, mazedonien, montenegro 
niederlande (ohne außengebiete), norwe-
gen, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, 
Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, tschechien, türkei und ungarn.
auf grund von zwischenstaatlichen abkom-
men (haager Übereinkommen) bedarf es für 
dokumente einiger länder keine vollstän-
dige Beglaubigung, sondern nur einer 
letztbeglaubigung (apostille) im ausstel-
lungsland der urkunde.

Du bekommst diese Apostille im Außen-
ministerium des Heimatlandes. Folgende 
Länder haben das Haager Übereinkom-
men unterzeichnet:
albanien, andorra, antigua und Barbuda, 
argentinien, armenien, aruba, aserbai-
dschan, australien, Bahamas, Barbados, 
Belarus, Belize, Botswana, Brunei, cook 

island, costa Rica, dominica, ecuador, el Sal-
vador, estland, Fidschi, georgien, grenada, 
griechenland, großbritannien und nordirland, 
honduras, hongkong, indien, irland, island, 
israel, Japan, Kap Verde, Kasachstan, Ko-
lumbien, lesotho, lettland, liberia, macau, 
malawi, malta, marshallinseln, mauritius, 
mexiko, moldau, monaco, namibia, neusee-
land (ohne tokelau-inseln), niederländi-
schen antillen, niue, Oman, Panama, Peru, 
Russland, São tomé und Príncipe, Samoa, 
San marino, Seychellen. St. Kitts und nevis, 
St. lucia, St. Vincent und die grenadinen, 
Südafrika, Suriname, Süd-Korea, Swasiland, 
tonga, trinidad und tobago, ukraine, uSa, 
usbekistan, Vanuatu, Zypern.

Für Dokumente aus Ländern, mit denen 
keine Abkommen bestehen, ist eine volle 
Beglaubigung der Urkunden notwendig. 
Für das notwendige dokument müssen Bestä-
tigungen des zuständigen ministerium und 
des außenministeriums deines heimatlandes 
eingeholt werden. mit diesen Bestätigungen 
wendest du dich an die österreichische Ver-
tretungsbehörde. Weitere informationen über 
die Voraussetzungen der Beglaubigung für 
einzelne Staaten bekommst du im Bundes-
ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur oder bei naRic (national academic 
Recognition information centre) auStRia 
oder der im
Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung
minoritenplatz 5a, 1014 Wien
tel.: +43/1/531 20 -0 
infoservice@bmwf.gv.at // www.bmwf.gv.at
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Wurde von der universität das Zulassungs-
ansuchen und in der Folge die aufenthalts-
bewilligung erteilt  folgt nach der einreise 
die erstanmeldung (immatrikulation) an 
einer universität in Österreich.

dazu müssen folgende unterlagen an die 
Studien- und Prüfungsabteilung deiner 
universität eingereicht werden:

•	 Positiver Zulassungsbescheid
•	 gültiger Reisepasse bzw. Staatsbürger-

innenschaftsnachweis
•	 ausgefüllte Formulare
•	 Passfoto
die Studien- und Prüfungsabteilung stellt 
dann vor Ort einen Studierendennachweis 
aus. du bekommst auch einen Zahlschein 
für den Öh-Beitrag (ggf. für die Studienge-
bühren) und sobald der Öh-Betrag auf dem 
Konto eingelangt ist, bist du zum Studium 
zugelassen. das Studienblatt kommt nicht 
mehr per Post, sondern muss selbst online 

immatrikulation

ausgedruckt werden, ebenso die Zulas-
sungsbestätigung. den aufkleber, welchen 
du in deinen Studeninnenausweis klebst, 
bekommst du nach wie vor per Post.Solltest 
du den Betrag bei der Studien- und Prü-
fungsabteilung direkt einbezahlen, erhaltest 
du dort sofort den aufkleber. mit diesem 
aufkleber wird die gültigkeit des Studenin-
nenausweises garantiert. um die Fortset-
zung deines Studiums zu melden, musst du 
den Öh-Beitrag (ggf. die Studiengebühren) 
in der Zulassungsfrist, d.sh. in der allgemei-
nen Zulassungsfrist oder spätestens in der 
nachfrist, bezahlen.

Bei der Zulassung ist es wichtig, dass der 
gesamte vorgeschriebene Betrag (Öh-Bei-
trag und ggf. der Studienbeitrag) vollstän-
dig bezahlt wird. erst wenn der gesamte 
Betrag vom Bundesrechenzentrum an deiner 
hochschule eingegangen ist wirst du zur 
Fortsetzung gemeldet.
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Was ist die SteOP?

Seit dem Wintersemester 2011/12 gilt 
für alle Studienrichtungen, die bis dato 
keine Zugangsprüfungen hatten, eine neue 
Regelung: die SteOP. aufschlüsseln lässt 
sich das in „Studieneingangs- und Orientie-
rungsphase“.

das bedeutet, dass du dich zwar ganz nor-
mal für dein Studium inskribieren kannst, 
aber im laufe des ersten Semesters eine 
oder mehrere Prüfung/en machen musst, 
deren positive absolvierung Voraussetzung 
dafür ist, dass du weiter studieren darfst.

Wenn du die/se Prüfung/en (oder die 
Wiederholungen) nicht schaffst, bedeutet 
das, dass du an dieser universität für dieses 
Studium gesperrt bist.

die Studieneingangs- und
Orientierungsphase (SteOP)

Was bedeutet die SteOP für
internationale Studierende?

Ohne eu-Reisepass in Österreich zu studie-
ren ist kompliziert. das Fremdenrecht legt 
internationalen Studierenden viele Steine in 
den Weg um eine aufenthaltsbewilligung zu 
erhalten. gelingt es dennoch ein Studium 
an einer österreichischen universität zu 
beginnen, stellt die SteOP eine massive 
Bedrohung für internationale Studierende 
dar: ein nichtbestehen kann zum Verlust 
des aufenthaltstitels führen.

denn eine negative SteOP hat die 
Zwangsexmatrikulation zur Folge - was 
wiederum bedeutet, dass du den an das be-
gonnene Studium gekoppelten aufenthalts-
titel verlierst. denn, um sich für ein anderes 
Studium anmelden zu dürfen, müsstest du 
abermals zuerst einen Studienplatz in eben 
jener Studienrichtung im heimatland nach-
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weisen können. dieser nachweis ist nicht 
immer möglich - und selbst wenn, wäre ein 
solcher Schritt mit großem organisatori-
schen aufwand verbunden und dementspre-
chend zeitintensiv.

damit entsteht eine Reihe von Problemen: 
die aufenthaltsbewilligung läuft aus und 
der anspruch auf studentische Versicherung 
verfällt. gibt es dein Studium an einer an-
deren österreichischen universität, kannst 
du dich in diesem Fall dort bewerben. 
achtung: auch hier gelten oft rigide Zulas-
sungsfristen! darüber hinaus ist die neue 
hochschule nicht verpflichtet, den Studien-
platznachweis zu akzeptieren, wenn dieser 
nicht für das aktuelle Semester ausgestellt 
wurde.

Solltest du die SteOP nicht bestehen, 
wende dich an das Öh-Referat für auslän-
dische Studierende an deiner universitäts-
vertretung oder der Öh-Bundesvertretung. 
gemeinsam gelingt es vielleicht, trotz der 
vielen Barrieren für internationale Studie-
rende eine lösung zu finden.
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meldung der Fortsetzung 
des Studiums

Bist du an mehreren universitäten zu einem 
Studium zugelassen, musst du an jeder 
universität die Fortsetzung deines Studiums 
in der jeweiligen Studien- und Prüfungsab-
teilung bekannt geben.
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an österreichischen universitäten wird 
unterschieden zwischen:
•	 ordentlichen Studierenden und
•	 außerordentlichen Studierenden.

Ordentliche/r Studierende/r  
bist du,
bist du, wenn du ein „ordentliches“ Studium 
(diplom-, doktorats-, Bachelor- und mas-
terstudium) absolvieren willst. Ordentliche 
Studierende müssen die „universitätsreife“ 
(matura bzw. Studienberechtigung) besitzen 
und die Sprachprüfung bestanden haben.

Außerordentliche/r Studierende/r 
bist du,
•	 Wenn du das 17.lebensjahr (bei ins-

trumentalstudien das 15.lebensjahr) 
vollendet hast, die erforderlichen Vor-
kenntnisse besitzt und nur bestimmte 
lehrveranstaltungen besuchen, aber 
kein ordentliches Studium absolvieren 
willst

Ordentliche und  
außerordentliche Studierende

•	 Wenn du die universitätssprachprüfung 
und/oder notwendige ergänzungsprü-
fungen noch nicht bestanden hast 

•	 Wenn du ein ordentliches Studium 
abgeschlossen hast und nur einzelne 
lehrveranstaltungen besuchen willst 

•	 Wenn du einen universitäts- oder 
hochschullehrgang besucht. 

•	 Wenn du zur nostrifikation einzel-
ne Prüfungen nachmachen oder nur 
einzelne lehrveranstaltungen besuchen 
musst (du darfst dann nur zu diesen 
Prüfungen antreten!). an den uni-
versitäten der Künste ist der Besuch 
künstlerischer lehrveranstaltungen an 
die ablegung einer Zulassungsprüfung 
gebunden.

außerordentliche Studierende sind berech-
tigt Kolloquien, ergänzungsprüfungen und 
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doktorats/Phd-Studien dienen der Weiter-
entwicklung der Befähigung zu selbstän-
diger wissenschaftlicher arbeit, sowie der 
heranbildung und Förderung des wissen-
schaftlichen nachwuchses. 

Welche lehrveranstaltungen, Prüfungen 
bzw. arbeiten zu absolvieren sind, kannst 
du in dem jeweiligen curriculum an deiner 
hochschule nachschlagen.

doktorats-/
Phd-Studium

Prüfungen im Rahmen von universitätslehr-
gängen abzulegen. Zu den für ordentliche 
Studien vorgesehenen Prüfungen sind sie 
nicht zugelassen (ausnahme: nostrifi ze-
rungsbewerberinnen).

außerordentliche Studierende, die nur zum 
Besuch von lehrveranstaltungen zugelassen 
sind, dürfen lehrveranstaltungsprüfungen 
und ergänzungsprüfungen ablegen. Positive 
Prüfungen können für ordentliche Studien 
anerkannt werden.
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den antrag auf Zulassung zum doktorats-
studium stellst du in der Studien- und 
Prüfungsabteilung. Zunächst benötigst du 
ein eigenes antragsformular, das du in der 
Studien- und Prüfungsabteilung erhältst. 
darüber hinaus ist die Vorlage des magis-
terbescheides, des letzten diplomprüfungs-
zeugnisses und des Studierendenausweises 
erforderlich. 

Zu beachten bei BetreuerInnen-  
und Themenwahl der Dissertation

das thema der dissertation ist einem im 
Studienplan des absolvierten diplomstudi-
ums festgelegten Prüfungsfach zu entneh-
men oder hat mit einem dieser Fächer in 
einem sinnvollen Zusammenhang zu stehen. 
du bist berechtigt, das thema deiner disser-
tation vorzuschlagen oder aus einer anzahl 
von Vorschlägen zu wählen, die dir von der/
dem Betreuerin unterbreitet worden sind. 
Findest du für das von dir vorgeschlagene 

Zulassung zum  
doktoratsstudium

thema keine/n Betreuerin, obwohl es sich 
für eine dissertation eignet, so kann dir 
die/der Studiendekanin eine/n Betreuerin 
mit deren/dessen Zustimmung zuweisen. 

du musst das thema und die/den Betreue-
rin deiner dissertation der/dem Studiende-
kanin vor Beginn der Bearbeitung schrift-
lich bekannt geben. das thema und die/der 
Betreuerin gelten als angenommen, wenn 
das die/der Studiendekanin innerhalb eines 
monats nach einlangen der Bekanntgabe 
nicht untersagt. 

Bis zur einreichung der fertig gestellten  
dissertation ist ein Wechsel der/des Betreu-
ers/in zulässig.
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Von akademischer anerkennung spricht 
man/frau, wenn Studienabschlüsse oder 
Prüfungsleistungen, die in einem Staat 
erbracht wurden, für ein Studium in einem 
anderen Staat verwertet werden können. 
diese anerkennung kann in den verschiede-
nen Phasen des Studiums erfolgen. 

das thema akademische anerkennung ist 
daher auf drei hauptbereiche aufgeteilt: 
• Studienbeginn: Zulassung (gleichwertig-

keit eines ausländischen Reifezeugnisses)
• Studienverlauf: anerkennung von 

Prüfungen 
• Studienabschluss: anerkennung von 

diplomen (einschließlich nostrifi zierung) 

mit der anerkennung eines Studienabschlus-
ses sind spezifi sche Rechte verbunden, 
insbesondere das Recht auf die Führung 
eines akademischen grades und auf die 
Zulassung zu weiterführenden Studien oder 
zu bestimmten Berufen und tätigkeiten.

Was ist die nostrifi zierung?

die nostrifi zierung ist die anerkennung 
eines ausländischen Studienabschlusses 
als gleichwertig mit dem abschluss eines 
inländischen Bachelor -, master-, diplom, 
doktorats-, oder Phd-Studiums durch die 
jeweilige hochschule. das bedeutet die völ-
lige gleichstellung mit dem österreichischen 
Studienabschluss, das Recht auf Führung 
des entsprechenden österreichischen aka-
demischen grades und die Berechtigung zur 
ausübung eines Berufes, der in Österreich 
mit einem Studienabschluss verbunden ist.

Wer z.B. den Beruf eines arztes bzw. einer 
Ärztin ausüben will, muss unter anderem 
nachweisen, dass er/sie das österreichische 
medizinstudium erfolgreich abgeschlossen 
hat, dass er/sie auf grund des eu-Rechtes 
unmittelbar zur Berufsausübung berechtigt 
ist oder – wenn all das nicht zutrifft – dass 

akademische 
anerkennung nostrifi zierung
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sein/ihr abgeschlossenes ausländisches me-
dizinstudium in Österreich nostrifiziert ist.

Wer kann die nostrifizierung 
beantragen?

der/die antragsteller/in muss nachweisen, 
dass die nostrifizierung für seine angestrebte 
tätigkeit in Österreich eine zwingende (sie-
he: „Was ist vorzulege?“) Voraussetzung ist. 
in allen anderen Fällen obliegt die Bewer-
tung des ausländischen Studiums ohnehin 
dem/der arbeit- oder dienstgeber/in.

Wo ist die nostrifizierung  
zu beantragen?

die nostrifizierung kann an jeder hochschu-
le, an der ein vergleichbares österreichi-
sches Studium eingerichtet ist, beantragt 
werden. in vielen Fällen kommen daher 
mehrere hochschulen in Betracht. an wel-
cher hochschule der/die antragsteller/in in 
einem solchen Fall das Verfahren beantragt, 
bleibt seiner/ihrer Wahl überlassen. der 
gleiche nostrifizierungsantrag kann jedoch 
nur an einer hochschule eingebracht wer-
den; auch eine Zurückziehung und neuein-
bringung an einer anderen hochschule ist 
nicht möglich. 

Was ist vorzulegen?

•	 Reisepass 

•	 nachweis über den Status der auslän-
dischen universität, hochschule oder 
sonstige postsekundären Bildungsein-
richtungen 

•	 möglichst detaillierte unterlagen über 
das ausländische Studium, z.B. Studi-
enplan, Studienbuch, Studienführer, 
Prüfungszeugnisse, wissenschaftliche 
arbeiten, abschlussbescheinigungen 

•	 urkunde über den abschluss des 
Studiums und über die Verleihung des 
akademischen grades 

•	 angabe zur angestrebten beruflichen 
tätigkeit des/der Bewerbers/Bewer-
berin

diese unterlagen müssen entweder im Origi-
nal oder in beglaubigter abschrift vorgelegt 
werden, die Verleihungsurkunde immer im 
Original. Fremdsprachigen dokumenten sind 
beglaubigte Übersetzungen beizufügen. 
Sämtliche ausländischen dokumente (außer 
in englisch ausgellte) müssen ordnungsge-
mäß beglaubigt sein. es ist empfehlenswert, 
sich vor einbringung des antrages mit der 
zuständigen Stelle in Verbindung zu setzen, 
um die Vollständigkeit der erforderlichen 
unterlagen abzuklären.
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Wie viel kostet die
nostrifi zierung?

die nostrifi zierungstaxe beträgt derzeit 150,- 
euro und ist im Voraus zu entrichten. dazu 
kommen gebühren und Verwaltungsabgaben. 

Wie verläuft das Verfahren? 

Kriterien der Überprüfung sind inhalte, 
umfang und anforderungen desjenigen 
österreichischen Studiums, mit dessen 
abschluss die gleichwertigkeit beantragt 
wird. Wenn einzelne Voraussetzungen nicht 
zutreffen, können fehlende Bereiche als 
außerordentliche/r Studierende/r absolviert 
werden. Sämtliche Bedingungen werden mit 
Bescheid vorgeschrieben. Wenn der/die an-
tragsteller/in alle zusätzlichen Bedingungen 
erfüllt hat oder wenn keine Bedingungen 
vorschreiben wurden, stellt die zuständige 
Stelle schließlich die nostrifi zierung fest.

Wenn die nostrifi zierung 
nicht erfolgen kann

Wenn die nostrifi zierung nicht erfolgen 
kann, weil die unterschiede zum österrei-
chischen Studium zu groß sind, kann um 
Zulassung zum österreichischen Studium 

angesucht und nach erfolgter Zulassung 
die anerkennung von Prüfungen aus dem 
ausländischen Studium, soweit sie den ös-
terreichischen gleichwertig sind, beantragt 
werden. danach kann das österreichische 
Studium fortgesetzt und abgeschlossen 
werden.

Besondere Verfahren

Besondere Verfahren gibt es für bestimmte 
Studienabschlüsse aus Bosnien-herze-
gowina, italien, Kroatien, liechtenstein, 
mazedonien, montenegro, Serbien und 
Slowenien, sowie von päpstlichen univer-
sitäten. hier ist das anerkennungserfahren 
für bestimmte Studienrichtungen auf grund 
besonderer abkommen vereinfacht.

Info

anlaufstellen an  deneinzelnen 
universitäten und Fachhochschul-
Studiengängen sind unter 
www.portal.ac.at zu fi nden. 
auskunft über allgemeine Fragen der 
nostrifi zierung erteilt 
enic naRic auStRia - Bundesministe-
rium für Wissenschaft und Forschung 
minoritenplatz 5a
1014 Wien 
tel.: 01/531 20–0
www.infoservice@bmwf.gv.at
www.bmwf.gv.at
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grundsätzlich besteht die Pflicht Studienge-
bühren zu bezahlen, jedoch ist ein großteil 
der Studierenden durch ausnahmeregelun-
gen davon befreit. diese gelten nur solange 
man nicht die toleranzzeit überschreitet.

Studierende aus drittstaaten

drittstaatsangehörige müssen erhöhte Stu-
diengebühren von 726,72 euro pro Semester 
bezahlen. Für sie zählen die unten ange-
führten erlassgründe nicht! in der Studien-
beitragsverordnung sind Staaten aufgezählt, 
deren Staatbürgerinnen unter bestimmten 
Voraussetzungen die Studiengebühren erlas-
sen bzw. rückerstattet werden.

Studiengebühren

Info

Übersicht über jene Länder, deren 
Staatsangehörigen die Studiengebüh-
ren erlassen werden:

afghanistan, angola, Äquatorialguinea, 
Äthiopien, Bangladesch, Benin, Bhu-
tan, Burkina Faso, Burundi, dschibuti, 
eritrea, gambia, guinea, guinea-Bissau, 
haiti, Jemen, Kambodscha, Kap Verde, 
Kiribati, Komoren, (demokratische 
Republik) Kongo, (demokratische 
Volksrepublik) laos, lesotho, liberia, 
madagaskar, malawi, malediven, mali, 
mauretanien, mosambik, myanmar, 
nepal, niger, Ruanda, Salomonen, 
Sambia, Samoa, São tomé und Príncipe, 
Senegal, Sierra leone, Somalia, Sudan, 
Süd Sudan, (Vereinigte Republik) 
tansania, timor-leste, togo, tschad, 
tuvalu, uganda, Vanuatu, Zentralafrika-
nische Republik

3.15
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Drittstaaten können eine Rückerstat-
tung der Studiengebühren bean-
tragen, sofern die Zulassung zum 
Studium auf Grund eines in Öster-
reich erworbenen, österreichischen 
Reifezeugnisses erfolgt. Darüber 
entscheidet das Rektorat.

anguilla, antigua und Barbuda, argen-
tinien, Bahrein, Barbados, Botsuana, 
Brasilien, chile, cookinseln, dominica, 
gabun, grenada, libanon, malaysia, 
mauritius, mayotte, mexiko, montserrat, 
nauru, Oman, Palau, Panama, Saudi-
arabien, Seychellen, St. helene, St. 
Kitts und nevis, St. lucia, trinidad und 
tobago, türkei, turks- und caicosin-
seln, uruguay und Venezuela

den universitäten steht es jedoch frei diese 
liste zu erweitern. Bitte erkundige dich an 
der jeweiligen universität oder bei deiner 
Öh nach der aktuellen Situation!

eu-Bürgerinnen/
Österreicherinnen

Keine Studiengebühren zahlen:
•	 Österreichische Staatsbürgerinnen
•	 eWR-Bürgerinnen
•	 gleichgestellte (Studierende, die in 

die Personengruppenverordnung fallen 
oder anspruch auf Studienbeihilfe 

Info

Übersicht über jene Länder, deren 
Staatsangehörigen die Studiengebüh-
ren erlassen werden KÖNNEN: 

Ägypten, albanien, algerien, armeni-
en, aserbaidschan, Belize, Bolivien, 
Bosnien und herzegowina, china, costa 
Rica, côte d` ivoire, dominikanische 
Republik, ecuador, el Salvador, Fidschi, 
georgien, ghana, guatemala, guyana, 
honduras, indien, indonesien, irak, 
(islamistische Republik) iran, Ja-
maika, Jordanien, Kamerun, Kasach-
stan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, 
Kongo, (demokratische Volksrepublik) 
Korea, Kuba, marokko, marshallin-
seln, mazedonien, (föderierte Statten 
von) mikronesien, moldau, mongolei, 
montenegro, namibia, nicaragua, ni-
geria, niue, Pakistan, Palästinensische 
gebiete, Papua-neuguinea, Paraguay, 
Peru, Philippinen, Serbien, Simbabwe, 
Sri lanka, St. Vincent und die grena-
dinen, Südafrika, Surinam, Swasiland, 
(arabische Republik) Syrien, tadschiki-
stan, taiwan, thailand, tokelau, tonga, 
tunesien, turkmenistan, ukraine, us-
bekistan, Vietnam, Wallis und Futuna, 
Weißrussland

Info

Ordentliche Studierende folgender 

Studiengebühren
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haben).
•	 Personen, denen auf grund von völker-

rechtlichen Verträgen dieselben Rechte 
für den Berufszugang zu gewähren sind 
wie österreichischen Staatsbürgerin-
nen.

Höhe
die höhe der Studiengebühren beträgt für 
eu-Bürgerinnen und Österreicherinnen 
363,36 euro pro Semester. neben den 
bereits oben erwähnten gründen können 
österreichische Staatsbürgerinnen bzw. eu-/
eWR- Bürgerinnen noch weitere gründe für 
eine gebührenerlass geltend machen:

•	 eine Beeinträchtigung von mind. 50 %
•	 ableisten des Präsenz-/Zivildienstes
•	 Schwangerschaft
•	 Schwere Krankheit
•	 Bei einem doppelstudium, wenn min-

destens 15 ectS in jeder Studienrich-
tung positiv absolviert wurden

•	 Bei Berufstätigkeit, wenn das 14-fache 
der geringfügigkeitsgrenze des dem Se-
mester vorausgehenden Kalenderjahres 
überschritten wird (2012: 5.415,20 €)

Beurlaubung

Studierende sind auf antrag für höchstens 
zwei Semester je anlassfall zu beurlauben, 
wenn einer der folgenden gründe nachge-
wiesen wird: 
•	 ableisten des Präsenz-/Zivildienstes
•	 Schwangerschaft
•	 Betreuung von eigenen Kindern

Weitere anlassfälle und nähere Bestimmun-
gen können in der Satzung der universität 
vorgesehen sein. deshalb sollte man/frau 
sich unbedingt bei der universität über 
jeweilige Beurlaubungsgründe erkundigen.
Während der Beurlaubung bleibt die Zulas-
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sung zum Studium aufrecht. die teilnahme 
an lehrveranstaltungen, die ablegung von 
Prüfungen, sowie die einreichung und Beur-
teilung wissenschaftlicher arbeiten, sowie 
künstlerischen magister/ und diplomarbei-
ten ist nicht zulässig.

Bei gleichzeitiger Studienzulassung an 
weiteren universitäten muss der/die Stu-
dierende die Beurlaubung (ggf. den erlass 
des Studienbeitrages) auch an diese melden 
(bzw. beantragen).

eine Beurlaubung an einer Fachhochschule 
oder Pädagogischen hochschule ist im ge-
setz nicht vorgesehen. allerdings kannst du 
aus „wichtigen gründen“ um eine unterbre-
chung deines Studiums ansuchen. 
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Für den aufenthalt in Österreich sind fol-
gende gesetze maßgeblich:

•	 das Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPg)
•	 das niederlassungs- und aufenthalts-

gesetz 2005 (nag)

Studierende aus Staaten des europäischen 
Wirtschaftsraumes (eWR), sowie aus der 
Schweiz dürfen mit einem gültigen Reisedo-
kument ohne weiteres Visum nach Öster-
reich einreisen und in Österreich studieren. 
auch ein gültiger Personalausweis ist 
ausreichend.

Wer länger als drei monate in Österreich 
bleiben möchte, muss sich innerhalb der 
ersten vier monate bei der zuständigen Be-
hörde (magistrat, Bezirkshauptmannschaft) 
anmelden, um eine anmeldebescheinigung 
zu erhalten.

dazu sind folgende unterlagen vorzulegen:

•	 Reisepass oder Personalausweis
•	 nachweis einer ausreichenden Kran-

kenversicherung (z.B.: europäische 
Krankenversicherungskarte oder stu-
dentische Selbstversicherung).

•	 das glaubhafte nachweisen ausreichen-
der finanzieller mittel

•	 aufnahmebestätigung der 
Bildungseinrichtung

diese anmeldung ist zusätzlich zur anmel-
dung beim meldeamt vorzunehmen.

Studierende aus drittsatten benötigen zur 
einreise und zum aufenthalt in Österreich 
eine aufenthaltsbewilligung zum Zweck der 
ausbildung.

aufenthalt in Österreich

4
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4.1

Was ist dazu notwendig?

•	 Vollständiges ausgefülltes und 
unterschiebenes antragsformular für 
aufenthaltsbewilligung

•	 Biometrisches Passfoto (nicht älter als 
sechs monate)

•	 gültiger Reisepass (Kopien aller Seiten 
mit eintragungen und Stempel)

•	 geburtsurkunde (Kopie)
•	 Zulassungsbescheid (aufnahmebestä-

tigung) der hochschule oder sonstigen 
Bildungseinrichtungen

•	 Polizeiliches Führungszeugnis (wo ver-
fügbar) nicht älter als sechs monate

•	 angaben zur Finanzierung des aufent-
halts: Studierende bis zum 24. lebens-
jahr müssen 462,60 euro für jeden auf-
enthaltsmonat, ab dem 24. lebensjahr 
837,63 euro für jeden monat - jedoch 
maximal für 12 monate im Voraus - 
nachweisen (Stand 2013). Zum Beispiel 

der erstantrag
für drittstaatsangehörige

Kapitel

durch guthaben auf einem Sparbuch 
oder Konto bei einer österreichischen 
Bank oder einer haftungserklärung 
oder eines unterhaltsvertrages einer in 
Österreich lebenden Person, Bestäti-
gung über eine zukünftige unterhalts-
leistung aus dem herkunftsland sind 
grundsätzlich möglich, der nachweis 
ist allerdings aufwendiger oder nach-
weis des ankaufs von traveller cheques 
in entsprechendem ausmaß oder durch 
Bestätigung über ein Stipendium.

•	 Übersteigt die unterkunftsmiete 
267,64 euro pro monat, so sind ent-
sprechende zusätzliche mittel nachzu-
weisen (Stand 2013).

•	 nachweis des Rechtsanspruchs auf 
eine unterkunft wie durch mietvertrag, 
Wohnrechtsvereinbarung oder Reservie-
rungsbestätigung für die dauer von 12 
monaten

•	 Krankenversicherungsnachweis (ob 
die Reisekrankenversicherung akzep-
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tiert wird hängt von der jeweiligen 
niederlassungsbehörde ab“) von der 
erwarteten genehmigung des antrages 
bis zur aufnahme des Studiums in 
Österreich oder bis zur anmeldung zur 
Studierendenselbstversicherung. die 
anmeldung zur Studierendenselbstver-
sicherung bei der gebietskrankenkasse 
ist auf aufforderung der inlandsbehör-
de nachzuweisen.

•	 alle nicht deutschsprachigen doku-
mente sind mit beglaubigter deutscher 
Übersetzung vorzulegen.

Info
alle dokumente sind im Original und in 
Kopie vorzulegen.

Wie ist der antrag  
einzureichen?

Prinzipiell muss der antrag für die auf-
enthaltsbewilligung im ausland (vor der 
einreise nach Österreich bei der für den 
gewöhnlichen aufenthalt zuständigen 
Vertretungsbehörde (Botschaft, Konsulat – 
kein honorarkonsulat, kein Kulturinstitut) 
gestellt werden. die unterlagen werden an 
die niederlassungsbehörde übermittelt dort 
überprüft und die aufenthaltsbewilligung 
nach der einreise in Kartenform ausgehän-
digt. die Vertretungsbehörde stellt durch 
information der niederlassungsbehörde ein 
Visum zur einreise aus. Für dieses Visum 

überprüft die Vertretungsbehörde nochmals 
das bestehen zumindest einer Reisekranken-
versicherung. Personen die sichtvermerkfrei 
nach Österreich einreisen können, können 
die aufenthaltsbewilligung zum Zweck des 
Studiums auch in Österreich bei der zustän-
digen niederlassungsbehörde beantragen 
und entgegennehmen. 

Vorsicht: Bei erreichen der erlaubten 
aufenthaltsdauer vor aushändigen der 
aufenthaltsbewilligung ist eine einreise 
erforderlich.

Sichtvermerkfrei in Österreich können 
einreisen:
•	 alle Staatsangehörigen von eWR-mit-

gliedsstaaten
•	 angehörige von drittstaaten, die 

visumsfrei nach Österreich (und in die 
eu) einreisen können 
Albanien*, Andorra, Antigua und Barbu-
da, Argentinien, Australien, Bahamas, 
Barbados, Bosnien-Herzegowina*, 
Brasilien, Brunei, Chile, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Hong-
kong, Israel, Japan, Kanada, Süd-Korea, 
Macao, Malaysia, Mauritius, Mazedo-
nien*, Mexiko, Monaco, Montenegro*, 
Neuseeland, Nicaragua, Panama, Para-
guay, San Marino, Schweiz, Serbien*, 
Seychellen, Singapur, St. Christoph und 
Nevis, Taiwan**, Uruguay, Vatikan, Ve-
nezuela, Vereinigte Staaten von Amerika 
 

*inhaberinnen biometrischer Reisepässe sind 
visumsfrei // **inhaberinnen von Reisepässen, 
die eine Personalausweisnummer enthalten, sind 
visumsfrei
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Verlängerung 
der aufenthalts-
bewilligung

Anmerkung

Studienbewerberinnen für ein zu-
lassungsbeschränktes Studium 
(z.B.: medizin Kunstuniversität und 
Fachhochschul-Studiengänge) können 
gleichzeitig ein Visum d und eine 
aufenthaltsbewilligung beantragen. 
das Visum ermöglicht die notwenige 
teilnahme am aufnahmeverfahren. 
Kommt die Studienzulassung zustande, 
wird gegen den entsprechenden nach-
weis die aufenthaltsbewilligung erteilt. 
damit die aufenthaltsbewilligung auch 
zugestellt werden kann, muss der nie-
derlassungsbehörde die Wohnadresse 
bekannt gegeben werden. das Reisedo-
kument und die aufenthaltsbewilligung 
sind als naschweis der aufenthaltsbe-
rechtigung in Österreich immer mit sich 
zu führen. 

drittstaatsangehörige, die in einem anderen 
Schengen-Staat aufenthaltsberechtigt 
sind. Bei asylberechtigten und subsidiär 
Schutzberechtigten mit Wohnsitz in einem 
Schengen-Staat verlangt Österreich grund-
sätzlich ein Visum.

4.2
Kapitel

die Verlängerung der aufenthaltsbewilligung 
muss in den letzten drei monaten vor ablauf 
ihrer gültigkeit beantragt werden! Wird der 
antrag nach ablauf eingebracht, so führt dies 
dazu, dass ein neuer antrag vom heimatland 
aus gestellt werden muss.

Was ist dazu notwendig?

•	 antrag auf erteilung eines aufenthalts-
titels

•	 Fortsetzungsbestätigung einer hoch-
schule (oder anderen Bildungseinrich-
tung) in Österreich

•	 Biometrisches Passfoto (nicht älter als 
sechs monate)

•	 meldezettel
•	 Kopie der beschrieben Seiten des Reise-

passes
•	 nachweis über die Sicherung des le-

bensunterhalts (höhe der Beiträge: siehe 
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Kapitel 4.1)
•	 unterkunft mit Rechtsanspruch für die 

dauer von 12 monaten (gültiger miet-
vertrag, Studentenheimvertrag oder ein 
ähnliches dokument)

•	 nachweis über die höhe der mietbe-
lastung bzw. der Betriebskosten der 
unterkunft

•	 eine umfassende Krankenversicherung 
(Studentinnenvesicherung)

•	 ein Studienerfolgsnachweis von acht 
Semesterwochenstunden oder 16 ectS-
Punkten pro Jahr (ausnahme unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich, 
z.B. längere Krankheit) 

•	 nachweis über allfällige Kreditbelas-
tungen (z.B. durch einen aktuellen 
auszug aus der evidenz eines staatlich 
anerkannten Kreditverbandes)

nach dem Bundesgesetz über das meldewe-
sen besteht in Österreich für alle Personen 
die Pflicht, sich nach der einreise oder bei 
deinem Quartierwechsel bei der meldebehör-
de anzumelden. Für ausländische Studieren-
de, die vorübergehend in Jugendherbergen, 
hotels oder Pensionen logieren, wird die 
anmeldung von der/dem gastgeberin vor-
genommen. innerhalb von drei tagen muss 
der Wohnsitz gemeldet werden (es zählen 
nur Werktage). 

Mitzubringende Dokumente
•	 Reisepass oder lichtbildausweis aus 

dem die Staatsbürgerschaft hervorgeht
•	 geburtsurkunde
•	 meldezettel (erhältlich direkt in den 

meldebehörden oder Online)

Zuständige Behörde
in den Bundesländern: das meldeservice der 
gemeindeämter – in Wien: das meldeservice 
der magistratischen Bezirksämter

meldepflicht

4.3
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Zusätzlich muss von eWR Bürgerinnen in 
den ersten vier monaten eine anmeldebe-
scheinigung beantragt werden.

Dazu sind folgende
Unterlagen vorzulegen
•	 gültiger Personalausweis, oder Reise-

pass
•	 nachweis über einen in Österreich 

geltenden Krankversicherungsschutz
•	 glaubhaftmachung des gesicherten 

lebensunterhaltes (existenzmittel), 
wie z.B. dienstvertrag, gewerbeschein 
oder Bankguthaben, Bestätigung des 
unterhaltspfl ichtigen

•	 Zulassungsbescheid der hochschule

Zuständig ist die niederlassungsbehörde

Hinweis
der meldezettel muss bei hauptmiet-
wohnungen von der hausverwaltung, bei 
untermietwohnungen von dem/der haupt-
mieterin und bei eigentumswohnungen 
oder häusern von dem/der eigentümerin 
unterschrieben sein.

Wer seinen/ihren hauptwohnsitz neu 
anmeldet, kann zusammen mit der anmel-
dung auch die abmeldung von der alten 
unterkunft vornehmen. Zuständig ist dann 
das meldeservice am neuen hauptwohnsitz. 
im Kapitel 7.3 befi ndet sich eine liste von 
zuständigen Behörden in den universitäts-
städten in Österreich. Weitere informatio-
nen fi ndest du unter:

www.help.gv.at

4.4
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mit bestimmten Staaten bestehen Sozial-
versicherungsabkommen d.h. dass du keine 
zusätzliche Versicherung abschließen musst. 

es bestehen zwei möglichkeiten
•	 europäischen Versicherungskarte (gilt 

auch für Studierende)
•	 Formular e 109 des heimatlandes

Für nähere informationen kontaktiere bitte 
die gebietskrankenkasse oder wende dich 
an die Öh.

Für alle anderen ist der abschluss einer 
Krankenversicherung unbedingt erforderlich 
und eine Voraussetzung für die Verlängerung 
der aufenthaltsbewilligung in Österreich.

Staaten mit denen Österreich Sozialversi-
cherungsabkommen im Bereich Krankversi-
cherung geschlossen hat:

Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, 

Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Großbritannien, 
Irland, Island, Israel, Italien, Lettland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Kroatien, 
Malta, Mazedonien, Montenegro, Niederlan-
de, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Tschechien, Tunesien, Ungarn, Zypern 
(griechischer Teil)

Studentische
Selbstversicherung

die studentische Krankenversicherung bietet 
die möglichkeit, falls kein anderer Versi-
cherungsschutz gegeben ist, sich zu einem 
günstigen tarif zu versichern. als Vorausset-
zung, um diese Versicherung in anspruch zu 
nehmen gelten:

•	 Ordentlicher Wohnsitz in Österreich

Versicherungen
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•	 mindeststudiendauer plus ein Semester 
pro Studienabschnitt darf nicht um 
mehr als vier Semester überschrit-
ten werden (z.B.: Studiendauer acht 
Semester, zwei abschnitte ergibt 
höchstens 8+2+4=14 Semester)

•	 Jährliche einkommen nicht höher als 
8000 euro

•	 Kein abgeschlossenes Studium
•	 Studienrichtung nicht öfter als zweimal 

gewechselt

Hinweis
außerordentliche Studierende können 
sich nur versichern lassen, wenn sie 
am Vorstudienlehrgang oder an einem 
anderen Vorbereitungskurs auf das 
ordentliche Studium teilnehmen.

außerordentliche Studierende können 
sich nur versichern lassen, wenn sie am 
Vorstudienlehrgang oder an einem anderen 
Vorbereitungskurs auf das ordentliche Studi-
um teilnehmen.

Für die anmeldung brauchst du
•	 antragsformular
•	 Reisepass, Zulassungs- oder Fortset-

zungsbestätigung
•	 meldezettel, Studienbuchblatt

•	 Für außerordentliche Studierende: 
gegebenenfalls die Besuchsbestätigung 
des Vorstudienlehrganges und den 
Zulassungsbescheid der hochschule

die Versicherung beginnt mit dem auf die 
antragstellung folgenden tag. die studen-
tische Krankenversicherung kostet derzeit 
51,55 euro (Stand: 2013).

die studentische Selbstversicherung endet:
•	 mit dem Wegfall der Voraussetzungen
•	 mit dem ende des Kalendermonats, in 

dem man den austritt erklärt hat
•	 nach dem endes des dritten Kalender-

monats nach Beendigung des Studiums
•	 Sobald zwei fällig gewordene Beiträge 

nicht entrichtete wurden. Wenn das 
passiert, kann man/frau sich erst nach 
sechs monaten wieder versichern.

Wichtig
da für die Verlängerung der aufent-
haltsbewilligung eine Versicherung 
notwendig ist, empfi ehlt sich (für die 
dauer dieser sechs monate) ein sofor-
tiger Vertragsabschluss mit anderen 
Versicherungsträgern.
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Achtung
Bis 31. dezember jedes Jahres ist 
eine gültige Fortsetzungsbestätigung 
bei der gebietskrankenkasse einzurei-
chen, welche für das gesamte Studi-
enjahr den nachweis erbringt, dass 
die/der betreffende Studierende als 
ordentliche/r Studierende/r an einer 
österreichischen hochschule berechtigt 
ist, das Studium fortzusetzen. in der 
studentischen Selbstversicherung ist 
es auch möglich, ehepartner/in und 
Kinder mitzuversichern.

Selbstversicherung für
geringfügig Beschäftigte

als geringfügig Beschäftigte/r dienstneh-
mer/in – monatliches einkommen nicht 
höher als 386,80 euro (Stand 2013)im mo-
nat – bist du nur unfallversichert, hast aber 
die möglichkeit, dich um 54,59 euro (Stand 
2013) pro monat selbst zu versichern. 

in diesem Fall bist du nicht nur kranken-, 
sondern auch pensionsversichert. den an-
trag auf Selbstversicherung musst du auch 
in diesem Fall bei der gebietskrankenkasse 
stellen. 

Wenn du als dienstnehmerin mehr als 
386,80 euro (Stand 2013) monatlich 
verdienst, bist du voll versichert (kranken-, 

unfall- und pensions¬versichert). dein/e 
arbeitgeber/in muss von deinem gehalt 
deine Sozialversicherungsbeiträge einbe-
halten und an die Krankenkasse abführen. 
außerdem bist du auch arbeitslosenver-
sichert (Voraussetzung für anspruch auf 
arbeitslosengeld, notstandshilfe). 

nähere informationen siehe auch in unserer 
Broschüre „Studieren und arbeiten“ ab Seite 
35.

die allgemeine
Selbstversicherung

Kommt für dich keine der erwähnten 
Versicherungsarten in Frage, so besteht die 
möglichkeit eine allgemeine (freiwillige) 
Selbstversicherung abzuschließen.

die Versicherung kostete derzeit 359,64 
euro monatlich. Bei geringem einkom-
men kann ein antrag auf herabsetzung 
gestellt werden. der Beitrag kann über 
einen gesonderten antrag unter Vorlage der 
entsprechenden nachweise (z.B.: Steuer-
bescheid, lohnzettel, Sparbuch, nachweis 
über unterhaltsleistungen) herabgesetzt 
werden, soweit es nach den wirtschaftlichen 
Verhältnissen begründet erscheint.

die herabsetzung wirkt ab dem Beginn der 
Versicherung, wenn der antrag gleichzeitig 
mit dem antrag auf Selbstversicherung ge-
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stellt wird, sonst ab dem auf die antragstel-
lung folgenden monatsersten. die herab-
setzung wirkt bis zum ablauf des nächsten 
folgenden Kalenderjahres.

herabgesetzt beträgt die allgemeine Selbst-
versicherung ca. ¼ von den 369,72 euro 

die Öh-haftpfl icht- und
unfallversicherung

alle Studierenden, die mitglieder der 
Österreichischen hochschülerinnenschaft 
sind, sind unfall- und haftpfl ichtversichert. 
Wenn du leistungen aus denen Versicherung 
in anspruch nehmen willst, so muss der je-
weilige unfalls- oder Schadensfall gemeldet 
werden.

Web-Tipp
genauere infos sind unter www.oeh.at

neben den diversen möglichkeiten über eine 
der österreichischen gebietskrankenkassen  
eine Krankenversicherung abzuschließen 
kann man/frau sich auch  privat krankenver-
sichern lassen.

Kontaktadressen der gebietskrankenkassen 
und für die Sozialversicherungsanstalt der 
gewerbliche Wirtschaft fi ndest du im Kapitel 
7.5.
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•	 Vorläufige unterkunft: in allen 
österreichischen hochschulstädten 
können ausländische Studierende zum 
ungefähren tagessatz von 22 euro bis 
37 euro ein Zimmer in einer Pension 
mieten. ein hotelnachweis findet sich 
auf allen Bahnhöfen und Flughäfen, 
du kannst aber auch vorübergehend in 
Jugendherbergen und Jugendgästehäu-
ser unterkommen.

•	 Privatwohnungen und Wohngemein-
schaften

•	 Studeninnenheime: die adressen aller 
österreichischen Studentinnenheime 
findest du entweder direkt auf der 
Öh-homepage oder in der informati-
onsbroschüre „Studieren und Wohnen“ 
der Öh. du kannst sie entweder auf der 
Öh-homepage herunterladen oder wir 
schicken sie dir zu. 

Wohnmöglichkeiten
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Weblinks: 
www.hostelcentral.com 
www.housing.oead.at 
(Eine Liste findest du im Kap. 7.9) 
www.schwarzesbrett-oeh.at 
www.oeh.ac.at
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in Österreich gibt es verschiedene bun-
desweise Organisationen, die interessen 
von mieterinnen vertreten. die folgenden 
Beratungseinrichtungen helfen bei allfäl-
ligen Problemen mit Vermieterinnen, dem 
mietvertrag (z.B. Kündigungsfristen, Kaution) 
etc. weiter.

•	 Kammer für arbeit und angestellt (aK)
•	 mieterinnen-initiative 
•	 mieterinteressensgemeinschaft (mig)
•	 mieterschutzverband
•	 mietervereinigung (mV)
•	 Schlichtungsstelle
•	 Verein für Konsumenteninformationen 

(VKi)

Achtung: 
manche institutionen bieten die Bera-
tung nur zahlenden mitglieder an. das 
Sozialreferat der Öh bietet Beratung in 
Wohnrechtsfragen völlig  kostenfrei an. 

Schutz gegen unfaire 
mietverhältnisse

Beratungszeiten fi ndest du auf www.oeh.
ac.at, bzw. unter +43/1/310 88 80.

an wohnrecht@oeh.ac.at können sämtliche 
Fragen bezüglich miete, Betriebskosten, 
mietvertrag, wohnrechtrechtliche außer-
streitverfahren und alle anderen Fragen 
rund um das Wohnrecht gestellt werden.
das angebot richtet sich speziell an Stu-
dierende von hochschulen, an denen keine 
umfangreiche Beratung der örtlichen Öh 
angeboten wird.
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Öffentliche Verkehrsmittel  
und Reisemöglichkeiten

im innerstädtischen Verkehr ist die Benut-
zung von öffentlichen Verkehrsmitteln, also 
autobussen, Straßenbahnen, u-Bahnlinien 
zu empfehlen.

die Preise für die Benutzung der öffentli-
chen Verkehrsbetriebe sind in den einzelnen 
universitätsstädten unterschiedlich hoch.
ebenso bieten die verschiedenen unter-
nehmen diverse tarife an (einzelfahrten, 
Wochenfahrten, monatskarten, Jahreskarten, 
24-Stunden-Karten, 72-Stunden-Karten, 
etc.) nähere auskünfte und Fahrpläne erhal-
test du bei den örtlichen Verkehrsbetrieben:

Graz
grazer Verkehrsbetriebe
8010 graz, hauptplatz 14
tel.: 0316/887 – 468
email: office@holding-graz.at
homepage: www.holding-graz.at

Innsbruck
innsbrucker Verkehrsbetriebe ag,  
iVB informations- und Verkaufsbüro
6010 innsbruck, Pastorstraße 5
tel.: +43 (0) 512/53 0 70
email: office@ivb.at
homepage: www.ivb.at

Klagenfurt
9020 Klagenfurt, heiligengeistplatz 12
tel.: +43/463/521 - 542
email: mobilitaet@stw.at
homepage: www.stw.at

Salzburg
5020 Salzburg, Bayerhamerstraße 16 
tel.: +43/662/88 84 - 0
Fax: +43/662/88 84 - 170
email: kundenservice@salzburg-ag.at
homepage: www.salzburg-ag.at

Wien
Wiener linien, Kundinnenzentrum
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1030 Wien, erdbergstraße 202 
tel.: +43 (0) 1/79 09 – 100 oder 110
Email: post@wienerlinien.at
www.wienerlinien.at

innerhalb Österreichs ist die eisenbahn 
auf grund des guten liniennetzes wohl 
das transportmittel, das du am häufi gsten 
benutzen wirst.

ausländische Studierende unter 26 Jahren 
können sich, wenn sie ordentliche Stu-
dierende sin, einen ermäßigungsausweis 
(VORteilScard )für die ÖBB (Österreichische 
Bundesbahnen) ausstellen lassen.
mit diesem ausweis kann man in Österreich 
zum halben Preis fahren.

Berechtigungsvoraussetzungen sind:

•	 ausstellung bis zum vollendeten
26.lebensjahr

•	 amtlicher lichtbildausweis
•	 Foto

die Vorteilscard unter 26 Jahre gilt ein Jahr 
lang ab dem ausstellungsdatum und kostet 
19,90 euro.

Studentinnen über 26 Jahren können die 
VORteilScard classic erwerben. damit ist 

es möglich, alle Bahnstrecken der ÖBB zum 
Vorteilspreis u nutzen. Sie gilt ein Jahr ab 
dem ausstellungszeitraum und kostet 99,90 
euro.

da die VORteilScard mit einem Bild ausge-
stattet wird, ist die erstantragstellung nur 
beim Bahnschalter möglich.

www.oebb.at

Seit dezember 2011 gibt es neben der ÖBB 
auch die WeStbahn. die WeStbahn bietet 
einen transfer bis nach Salzburg (Stadt) an. 
man benötigt keine ermäßigungskarte. die 
Strecke Wien-Salzburg kostet genau so viel, 
wie mit der ÖBB, wenn man eine VORteilS-
card hat.

www.westbahn.at
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Kultur

Kulturreferate der Öh gibt es an allen 
universitäten (durchführung von Veranstal-
tungen, theaterabenden, Konzerten usw. 
verbilligte theater-, Konzert-, und Kino-
karten). in Österreich gibt es fast überall 
ermäßigungen für Studierende. Kultur- und 
eventprogramme werden zum teil in den 
Zeitungen publiziert.

Web-Tipp: 

www.vienna.at  
www.falter.at

etwas besonders stellt der Kulturpass dar. 
dieser ermöglicht sozialbeeinträchtigen 
menschen kostenlos Kulturveranstaltungen 
zu besuchen.

ermäßigung für Studierende
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Wer einen anspruch darauf hat und wo du 
ihn bekommst, kannst du auf der homepage 
nachlesen: www.hungeraufkunstundkultur.at
Solltest du eine Förderung aus dem Sozial-
fonds der Öh bekommen, dann kannst du 
auch bei uns einen Kulturpass erhalten!

Sport

Sporteinrichtungen der universitäten bieten 
günstig eine große anzahl an Sportarten, 
tanzkursen u.a. an. genauere infos sind auf 
den jeweiligen Webseiten der universitäten 
zu finden.

Graz
8010 graz, universitätsplatz 3
tel.: +43/316/380 - 2255
Fax: +43/316/380 - 9230
www.usigraz.at // usigraz@uni-graz.at
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Innsbruck
6020 innsbruck, Fürstenweg 185
tel.: +43/512/507 – 2525
Fax: +43/512/507 - 2727
www.uibk.ac.at/usi // usi@uibk.ac.at

Klagenfurt
9020 Klagenfurt, universitätsstraße 63
tel.: +43/463/2700 - 9402
Fax: +43/ 463/2700 - 9299
usi.uni-klu.ac.at // uni@usi-klu.ac.at

Leoben
8700 leoben, Peter-tunner-Straße 15
tel.: +43/ 3842/402 - 6401
Fax: +43/3842/402 - 6402
usi.unileoben.ac.at // usi@unileoben.ac.at

Linz
4040 linz, altenberger Straße 69
tel.: +43/32/2468 - 0
Fax: +43//32/2468 - 8822
www.jku.at // annemarie.burger@jku.at

Salzburg
5400 hallein, hartmannweg 4
tel.: +43/662/8044 - 6650
Fax: +43/662/8044 - 746650
www.sbg.ac.at/usi // usi@sbg.ac.at

Wien
1150 Wien, auf der Schmelz 6
tel.: +43/1/4277 - 17001
Fax: +43/1/4277 - 9170
univie.ac.at/usi-wien // usi@univie.ac.at

mensen

mensen sind Studierendenrestaurants mit 
Selbstbedienung. Sie werden entweder von 
der Öh oder von einer Betreungsorganisa-
tion geführt. Sie bieten preiswert mahlzei-
ten an. außerdem gibt es bei der Öh die 
möglichkeit, vergünstigt mensenbons oder 
einen mensenausweis zu erhalten. nähere 
auskünfte erhältst du bei der jeweiligen 
universitätsvertretung der Öh.

www.mensen.at
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arbeiten

“Wer darf was?“

EU/EWR BürgerInnen und Schweizer 
StaatsbürgerInnen
Staatsangehörige von Belgien, dänemark, 
deutschland, estland, Finnland, Frankreich, 
griechenland, großbritannien, irland, island, 
italien, lettland, liechtenstein, litauen, lu-
xemburg, malta, niederlande, norwegen, Po-
len, Portugal, Schweden, Slowakei, Sloweni-
en, Spanien, tschechische Republik, ungarn, 
Zypern und der Schweiz dürfen in Österreich 
jeglicher erwerbstätigkeit nachgehen. Sie 
brauchen keine behördliche genehmigung 
wie eine Beschäftigungsbewilligung.

Sonderfall Bulgarien und Rumänien
Staatsangehörige von Bulgarien und Rumäni-
en benötigen eine Beschäftigungsbewilligung 
um einer unselbständigen erwerbstätigkeit 
nachgehen zu dürfen. Sollte die tätigkeit 
vom ausländerbeschäftigungsgesetz ausge-

nommen sein, wird keine Beschäftigungsbe-
willigung benötigt.

Sonderfall Kroatien
mit dem Beitritt zur europäischen union 
besteht nicht automatisch ein freier ar-
beitsmarktzugang für Personen mit kroati-
scher Staatsbürgerschaft. diese benötigen 
nach heutiger Rechtslage bis 30.06.2020 
eine Beschäftigungsbewilligung um einer 
unselbständigen erwerbstätigkeit nachgehen 
zu dürfen.

Jedoch gibt es auch hier ausnahmen.
ein freier arbeitsmarktzugang besteht u.a. 
dann, wenn der/die kroatische Staatsbürge-
rin am tag des Beitritts oder nach dem Bei-
tritt rechtmäßig im Bundesgebiet beschäftigt 
ist und ununterbrochen mindestens zwölf 
monate zum arbeitsmarkt zugelassen war. 
Weitere gründe sind:
•	 die Voraussetzungen für einen Befrei-

ungsschein erfüllen oder
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•	 seit fünf Jahren im Bundesgebiet dau-
ernd niedergelassen sind und über ein 
regelmäßiges einkommen aus erlaubter 
erwerbstätigkeit verfügen

das amS muss in diesen Fällen auf antrag die 
Freizügigkeitsbescheinigung ausstellen. 

ausgenommen von der einholung einer Be-
schäftigungsbewilligung sind zB tätigkeiten 
im Rahmen von austausch- oder Forschungs-
programmen der europäischen union oder 
tätigkeiten in der wissenschaftlichen lehre 
und Forschung.

Drittstaatsangehörige
Studierende aus allen übrigen Staaten 
(„drittstaaten“), welche eine aufenthaltsbe-
willigung „Studierender“ besitzen, dürfen in 
beschränktem ausmaß einer erwerbstätigkeit 
nachgehen. hierbei sind die Bestimmun-
gen des ausländerbeschäftigungsgesetzes 
einzuhalten. eine Verletzung kann zu Strafen 
und auch zur Verhängung eines aufenthalts-
verbotes führen!

Zwei verschiedene möglichkeiten gibt es in 
Österreich zu arbeiten. entweder unselbstän-
dig oder selbstständig. der primäre aufent-
haltszweck – das Studium – darf durch keine 
Beschäftigung beeinträchtigt werden.

Unselbständige Beschäftigung
um eine unselbständige tätigkeit auszuüben, 
muss eine Beschäftigungsbewilligung einge-
holt werden. diese muss vor arbeitsbeginn 

vom arbeitgeber beim arbeitsmarktservice 
(amS) beantragt werden.

eine arbeitsmarktprüfung entfällt für Stu-
dierende an österreichischen universitäten, 
Fachhochschulen und akkreditierten Privatu-
niversitäten.

die Beschäftigungsbewilligung kann im 
unterschiedlichen ausmaß erfolgen:

•	 10 Wochenstunden und
•	 20 Wochenstunden nach abschluss des 

1. Studienabschnittes eines diplom-
studiums bzw. nach abschluss eines 
Bachelor-Studiums

nicht überschreitet. eine Beschäftigung darü-
ber hinaus unterliegt dem Satzkraftverfahren.

Sonderfall Volontariat oder
Berufspraktikum
Volontärinnen sind Personen, die aus-
schließlich zum Zwecke der erweiterung und 
anwendung von Kenntnissen zum erwerb von 
Fertigkeiten für die Praxis ohne arbeitspfl icht 
und ohne entgeltanspruch bis zu drei mona-
ten im Kalenderjahr beschäftigt werden. als 
Berufspraktikum gilt eine tätigkeit, welche 
Studierenden eines lehr- oder Studienganges 
an einer inländischen Bildungseinrichtung 
mit Öffentlichkeitsrecht vorgeschrieben sind. 
in beiden Fällen ist keine Beschäftigungs-
bewilligung, aber eine anzeige der Beschäf-
tigung durch den arbeitgeber vorab beim 
arbeitsmarktservice und der abgabenbehörde 
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mindestens zwei Wochen vor Beginn der 
tätigkeit erforderlich.

die hochschulen als arbeitgeberinnen tun 
sich ein wenig leichter: wissenschaftliche tä-
tigkeit in Forschung und lehre, entwicklung 
und erschließung der Künste, sowie lehre 
und Kunst unterliegen nicht dem ausländer-
beschäftigungsgesetz.

Selbständige Erwerbstätigkeit
mit Werkvertrag
hierfür ist keine Beschäftigungsbewilligung 
erforderlich. Sozialversicherungs-, steuer-, 
fremden- und gewerberechtliche Vorschriften 
sind jedoch zu beachten.

Beachte unbedingt den unterschied zwischen 
dienstvertrag und Werkvertrag. die tatsächli-
che tätigkeit ist entscheidend und nicht die 
Bezeichnung des Vertrages!

Dienstvertrag vs. Werkvertrag
Ein Dienstvertrag (unselbständiger erwerb) 
verpflichtet dich zu persönlicher wiederkeh-
render, regelmäßiger anwesenheit und arbeit 
an einem fix festgelegten arbeitsort (z.B.: 
montag bis Freitag, 09:00 bis 17:00 uhr im 
Restaurant X in Wien). du unterliegst auch 
den Weisungen deines arbeitgebers.
Solange dieses arbeitsverhältnis aufrecht ist, 
muss dich der arbeitgeber bei der Sozial-
versicherung anmelden. Vom lohn zieht der 
arbeitgeber auch die jeweilige Steuer ab.

Bei einem Werkvertrag (selbständige erwerbs-

tätigkeit) schuldest du dem  auftraggeber 
nur die erbringung eines bestimmten Werkes 
oder erfolges (z.B.: die errichtung einer 
hundehütte). an welchem Ort, zu welcher 
Zeit dieser auftrag erfüllt wird, liegt ganz bei 
dir. Wobei.

der auftraggeber meldet dich nicht bei der 
Sozialversicherung an und zieht ebenso keine 
Steuer von der vereinbarten entlohnung ab. 
dies musst du selbst machen!

Achtung:  
der unterschied zwischen diesen 
beiden Verträgen ist nicht immer leicht 
zu erkennen. diese unterscheidung ist 
aber wichtig, ob du eine Beschäfti-
gungsbewilligung brauchst oder nicht! 
aus diesem grund informiere dich im 
Vorfeld ganz genau. die arbeiterkam-
mer oder auch das arbeitsmarktservice 
hilft dabei weiter.

aufenthalt zum Zweck der 
arbeitssuche

Studierende die ein Studium an einer aner-
kannten hochschule in Österreich absolviert 
haben und die erteilung eines aufenthaltsti-
tels „Rot-Weiß-Rot – Karte“ anstreben, kann 
auf begründeten antrag von der aufent-
haltsbehörde einmalig eine Bestätigung mit 
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jene Personen möglich, die ein diplomstu-
dium zumindest ab dem zweiten Studien-
abschnitt bzw. ein masterstudium an einer 
anerkannten österreichischen hochschule 
absolviert und erfolgreich abgeschlossen 
haben. 

Des Weiteren sind noch folgende Punkte 
zu erfüllen:
•	 Beschäftigung muss dem  ausbildungs-

niveau entsprechen hat
•	 monatliches Bruttoentgelt in der höhe 

von 1.998,00 euro (Stand 2013)
•	 nachweis eines arbeitsplatz

Wann muss der Antrag bei der Aufent-
haltsbehörde gestellt werden?
•	 entweder vor ablauf der gültigkeitsdau-

er der aufenthaltsbewilligung
oder

•	 Vor ablauf der gültigkeitsdauer der 
Bestätigung zur arbeitsuche bei der

das antragsformular fi ndest du auf der 
homepage des Bundesministeriums für 
inneres unter dem linke www.bmi.gv.at/
niederlassung.

Visum zum Zweck der
arbeitssuche für besonders 
hochqualifi zierte

Wenn du in Österreich eine Beschäftigung in 

6-monatiger gültigkeitsdauer zum Zweck der 
arbeitssuche ausgestellt werde, sofern die 
Voraussetzungen (u.a. unterkunft, unterhalt, 
Krankenversicherung) für die dauer von 6 
monaten erfüllt werden. 

Wann muss der Antrag bei der Aufent-
haltsbehörde gestellt werden?
Vor ablauf der gültigkeitsdauer der zuletzt 
erteilten aufenthaltsbewilligung bei der 
aufenthaltsbehörde einzubringen.

eine kürzere gültigkeitsdauer der Bestäti-
gung ist nicht vorgesehen. diese Bestätigung 
berechtigt zur ausnahmsweisen inlandsan-
tragstellung für einen aufenthaltstitel „Rot-
Weiß-Rot – Karte“.

Achtung 
der antrag schafft kein aufenthalts- 
und Bleiberecht über die gültigkeit 
hinaus. gilt nicht als aufenthaltstitel 
nach dem nag. es kann auch keine 
weitere aufenthaltsbewilligung für 
Studienzwecke beantragt werden! 
ebenso berechtigt dieser auch nicht zu 
Reisen in andere Schengenländer.

aufenthaltstitel
„Rot-Weiß-Rot – Karte“
für Studienabsolventinnen

die erteilung dieses aufenthaltstitels ist für 
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Wissenschaft und Forschung suchen willst, 
kannst du einen antrag für ein aufenthalts-
visum d mit 6 monatiger gültigkeit stellen. 

du musst die allgemeinen einreisevorausset-
zungen erfüllen und bei der antragstellung 
den/die nachweis/e vorlegen, die deine 
Qualifikation belegen. der antrag ist bei der 
zuständigen Vertretungsbehörde einzubrin-
gen.

Solltest du innerhalb der gültigkeitsdau-
er des Visums eine Beschäftigung finden, 
kannst du einen antrag auf erteilung einer 
„Rot-Weiß-Rot – Karte“ stellen.

Kontakt  
 
Helping Hands 
1040 Wien, taubstummengasse 7-9 
tel.: +43/1/310 88 80 - 10 u. 23 
Fax: +43/1/310 88 80 – 37 
helpinghands.at 
info@helpinghands.at

aufenthaltstitel 
„Rot-Weiß-Rot – Karte“ 
für sonstige Schlüsselkräfte

Wer den zweiten Studienabschnitt bzw. mas-
terstudium nicht in Österreich abgeschlossen 
hat (z.B.: auch ein Bachelor-, doktorats-

studium) kann eine Rot-Weiß-Rot-Karte als 
sonstige Schlüsselkraft erhalten. dabei ist 
ein Bruttomindesteinkommen von 2.220,00 
euro (Stand 2013) für Personen bis 30 Jahre 
und für Personen über 30 Jahre von 2.664,00 
(Stand 2013) nachzuweisen. das amS führt 
hier eine ersatzkraftprüfung durch.
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Stipendien

neben den Förderungen gemäß Studienför-
derungsgesetz (StudFg), die für ausländi-
sche Studierende nur in sehr beschränktem 
ausmaß zugänglich sind (siehe Kapitel 5.2), 
gibt es verschieden Stipendien speziell für 
ausländische Studierende.

in diesem Kapitel haben wir für dich die 
wichtigsten Förderungen zusammengetragen 
und auch einige links zu diversen Websites 
angeführt, bei denen du die unterschied-
lichsten Stipendien finden kannst.

detaillierte informationen kannst du auf 
der homepage des Öad unter www.oead.
ac.at und auf www.eza.at finden. Weitere 
Stipendien findest du unter www.grants.at 
oder auch unter www.scholarships.at. einige 
weitere Stipendienanlaufstellen findest du 
im Kapitel 7.10.

die Voraussetzungen, Stipendiendauer, 
einreichtermine und einreichstellen sind 

von Stipendium zu Stipendium unterschied-
lich. Bei allen Stipendien gilt, dass trotz 
erfüllung aller Voraussetzungen kein Rechts-
anspruch auf ein Stipendium besteht. das 
heißt, dass von mehreren sehr guten Kandi-
datinnen – meist auf grund von begrenzten 
Budgetmitteln – nur die Bestgereihten ein 
Stipendium erhalten können. die meisten 
Stipendien sind grundsätzlich für Bewerbe-
rinnen aller Studienrichtungen offen.

Stipendien für Konventions-
flüchtlinge und 
asylberechtigte
„liese-Prokop-Stipendium“

Zielgruppe
das Bundesministerium für inneres vergibt 
Stipendien (monatlich) für asylberechtigte, 
anerkannte Flüchtlingen, sowie an subsidiä-
ren Schutzberechtigte. drittstaatsangehörige, 

5.1
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Achtung
Bewerberinnen sind erst mit Zulas-
sung zum außerordentlichen/ordent-
lichen Studium an einer österreichi-
schen universität möglich.

Kontakt
Österreichischer integrationsfonds 
1030 Wien, Schlachthausgasse 30,
tel.: +43/1/710 1203 – 121
Fax: +43/1/710 12 03 – 521
norbert.antel@integrationsfons.at
www.integrationsfonds.at

FWF – der Wissenschaftsfonds

der FWF - Fonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung - ist Österreichs zen-
trale einrichtung zur Förderung der grund-
lagenforschung. er ist allen Wissenschaften 
in gleicher Weise verpfl ichtet und orientiert 
sich in seiner tätigkeit ausschließlich an 
den maßstäben der internationalen Scientifi c 
community.

Kontakt
Fonds zur Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung (FWF)
haus der Forschung

die ihren lebensmittelpunkt dauerhaft in 
Österreich haben (z.B. nicht „aufenthalts-
bewilligung Studierender“). der Österreichi-
sche integrationsfonds ist für die Beratung, 
antragstellung und Betreuung zuständig.

Voraussetzungen
•	 asylberechtigte: Zulassung zum 

außerordentlichem Studium an einer 
österreichischen universität

•	 Subsidiäre Schutzberechtigte: Zulas-
sung zu einem außerordentlichen oder 
ordentlichen Studium an einer österrei-
chischen universität

•	 altersgrenze: 30 (bei nostrifi kation 
keine altersgrenze)

•	 Bei Verlängerungen: nachweis eines 
positiven Studienerfolgs - insgesamt bis 
zu drei Verlängerungen möglich

Bewerbungsfrist
Zweimal im Jahr
•	 Sommersemester: Jänner/Februar
•	 Wintersemester: September/Oktober

Förderungsdauer
das Stipendium wird bis zu 12-mal jährlich 
ausbezahlt. es kann maximal vier Semester 
lang bezogen werden, in ausnahmefällen ist 
eine Verlängerung um ein Semester möglich.

Verlängerung des Stipendiums
Stipendiatinnen die eine einmalige För-
derung erhalten haben, müssen sich jedes 
Semester neu bewerben.
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1090 Wien, Sensengasse 1 
tel.: +43/1/505 67 40 - 0 
Fax: +43/1/505 67 39 
www.fwf.ac.at // office@fwf.ac.at

leistungsstipendium

einzelne hochschulen bieten auch für beson-
ders gute leistungen während des Studiums 
Stipendien an. der Betrag wird nicht monat-
lich ausbezahlt sondern du bekommst eine 
einmalige auszahlung Bitte hole bei deiner 
hochschule weitere informationen ein.

Studienabschluss- und
Selbsterhalterinnenstipendium

genauere informationen zu diesen beiden 
Stipendien kannst du der Sozialbroschüre 
der Öh entnehmen. des Weiteren stehen dir 
die Sozialreferate und Beratungsstellen der 
Öh für nähre informationen zur Verfügung. 
ebenso kannst du dich an die zuständige 
Stipendienstelle wenden.
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Studienbeihilfe

Personen, die nicht die österreichische 
Staatsbürgerinnenschaft besitzen, haben 
anspruch auf Studienförderungsmaßnahmen, 
wenn sie österreichischen Staatsbürgerinnen 
„gleichgestellt“ sind. neben österreichischen 
Staatsbürgerinnen haben auch folgende Per-
sonengruppen anspruch auf Studienbeihilfe:

Das sind
•	 eWR-Bürgerinnen
•	 drittstaatsangehörige
•	 Staatenlose
•	 anerkannte Flüchtlinge

eWR-Bürgerinnen

Folgende Grundsätze gelten:
•	 die Staatsbürgerinnenschaft eines 

mitgliedstaates des eWR allein vermit-
telt für Studierende in Österreich noch 
keinen anspruch auf Studienbeihilfe.

•	 die gleichstellung kann entweder von 
der Wanderarbeiternehmerinneneigen-
schaft der eltern/eines elternteiles 
oder von der eigenen Wanderarbeiter-
nehmerinneneigenschaft abgeleitete 
werden.

•	 Wenn die eltern in Österreich berufs-
tätig („Wanderarbeiterinnen“) sind, 
habend die Kinder anspruch auf Studi-
enförderungsmaßnahmen, sofern sie in 
Österreich leben und studieren.

•	 Studierende, die selber arbeitnehmerin-
nen mit einer eWR-Staatsbürgerinnen-
schaft sind, dürfen nicht zu Studien-
zwecken in Österreich genkommen 
sein, sondern müssen vor aufnahme 
des Studiums hier berufstätig gewesen 
sein; das Studium muss eine Weiterbil-
dungsmaßnahme zur bisher ausgeübten 
Berufstätigkeit sein, außer wenn die 
Berufstätigkeit nicht freiwillig aufgege-
ben worden ist.

•	 Personen aus einem eWR-Staat, die 
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bereits in das österreichische Bildungs-
system integriert sind, sind ebenfalls 
gleichgestellt. Voraussetzung ist ein 
mehrjähriger Schulbesuch und der er-
werb der hochschulreife in Österreich.

•	 Seit 1. Jänner 2006 sind auch eWR-
Bürgerinnen, die das „Recht auf dauer-
aufenthalt“ erworben haben, gleichge-
stellt. daueraufenthaltsberechtigte sind 
Personen, die sich bereits mindestens 
fünf Jahre ununterbrochen im land 
aufhalten (gelegentliche auslandsreise, 
zB: wegen eines urlaubs unterbrechen 
nicht die aufenthaltsdauer).

EWR-Staaten sind:
eu-Staaten: Belgien, Bulgarien, dänemark, 
deutschland, estland, Finnland, Frankreich, 
griechenland, großbritannien, irland, italien, 
Kroatien, lettland, litauen, luxemburg, mal-
ta, niederlande, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, tschechien, ungarn, Zypern.

Zusätzlich: island, liechtenstein und nor-
wegen.

drittstaatsangehörige

drittstaatsangehörige sind alle Personen mit 
der Staatsbürgerinnenschaft eines landes, 
das nicht im eWR ist. diese Personen können 
gleichgestellt werden, wenn sie in Österreich 
„langfristig aufenthaltsberechtigt“ sind.

Voraussetzung dafür ist, dass sich jemand 
bereits mindestens fünf Jahre ununterbro-
chen in Österreich aufgehalten hat, wobei 
Zeiten des Studiums und der Berufsausbil-
dung nur zur hälfte zählen.

Staatenlose

Für die gleichstellung müssen Staatenlose 
gemeinsam mit wenigstens einem eltern-
teil zumindest fünf Jahre „unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtig“ gewesen sein und 
in Österreich während dieses Zeitraumes den 
„mittelpunkt ihres lebensinteresses“ gehabt 
haben.

Flüchtlinge

Flüchtlinge im Sinne des artikels 1 des 
abkommen über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge („genfer Flüchtlingskonventi-
on“) sin österreichischen Staatsbürgerinnen 
gleichgestellt (nachweis: Bescheid).
ausländerinnen, die nicht unter einen dieser 
vier Punkte fallen, haben keinen anspruch 
auf Studienförderungsmaßnahmen.

Kontakt 
die einzelnen Kontaktadressen der 
Stipendienstellen findest du im Kapitel 
7.10
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genauere informationen zur Studienbei-
hilfe kannst du der Sozialbroschüre der Öh 
entnehmen. des Weiteren stehen dir die 
Sozialreferate und Beratungsstellen der 
universitätsvertretungen für nähre informa-
tionen zur Verfügung. ebenso kannst du dich 
an die zuständige Stipendienstelle wenden.

anspruch auf Familienbeihilfe für ihre Kin-
der haben ausländische Staatsbürgerinnen,

•	 die sich auf grund einer aufenthaltsbe-
rechtigung nach dem niederlassungs- 
und aufenthaltsgesetz rechtmäßig in 
Österreich aufhalten,

•	 denen asyl gewährt wurde, und
•	 die zu der gruppe der erwerbstätigen 

(selbständig oder unselbständig) 
subsidiäre Schutzberechtigte ohne 
grundversorgung zählen (achtung: bei 
einem arbeitsplatzverlust erlischt auch 
das Recht auf die Familienbeihilfe).

der lebensmittelpunkt muss in Österreich 
sein und das/die Kind/er müssen sich 
ständig in Österreich aufhalten (ein kurzer 
auslandsaufenthalt stellt aber kein Problem 
dar).

Wer anspruch auf eine gleichartige auslän-
dische Beihilfe (z.B.: Kindergeld, Kinder-

Familien beihilfe
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zulage etc.) hat, hat keinen anspruch auf 
Familienbeihilfe.

Österreichischen Staatsbürgerinnen gebührt 
jedoch eine ausgleichzahlung, wenn die 
gleichartige ausländische Beihilfe geringer 
ist als die Familienbeihilfe, die nach dem 
Flag (Familienlastenausgleichsgesetz) zu 
gewähren wäre.

Wichtig 
anspruch auf Familienbeihilfe be-
steht nur, wenn das Kind auch zum 
haushalt der Person gehört, die die 
Familienbeihilfe beantrag. gehört das 
Kind nicht zum haushalt der Person, 
hat diese nur anspruch auf Fami-
lienbeihilfe, wenn sie für das Kind 
überwiegend den unterhalt leistet 
und keine andere Person für das Kind 
anspruch auf Familienbeihilfe hat.

die haushaltszugehörigkeit gilt nicht als 
aufgehoben, wenn das Kind für den Zweck 
der ausbildung notwendigerweise am 
Ort der ausbildung eine Zweitunterkunft 
bewohnt.

Zusätzlich darf das Kind sich nicht vollstän-
dig oder überwiegend im ausland aufhalten, 
außer es hält sich in einem mitgliedsstaat 
des eWR auf. eine weitere ausnahme gilt 
für Studierende, die sich nur zum Zweck 
einer nachweisbaren ausbildung im ausland 
aufhalten.

trägt der anspruchsberechtigte elternteil 
überwiegend den unterhalt, so steht ihm 
trotzdem Familienbeihilfe zu, das der/die 
auszubildende weiterhin dem haushalt des/
der antragstellersin zuzurechnen ist.
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Voraussetzungen für eine unterstützung aus 
deinem der Fonds sind,

•	 dass die/der Studierende nicht bei den 
eltern wohnt,

•	 sozial bedürftig ist und
•	 einen ausreichenden Studienerfolg 

nachweist.

informationen, genaue Bedingungen und 
das antragsformular gibt es direkt beim 
Sozialreferat der Bundesvertretung der 
Österreichischen hochschülerschaft, in der 
Sozialbroschüre oder unter www.oeh.ac.at.

Sozialreferat der ÖH-Bundesvertretung
1040 Wien, taubstummengasse 7-9,
tel.: +43/1/310 88 80 – 40 u. 43
sozial@oeh.ac.at
www.oeh.ac.at/#/organisation/referate/
referat-fuer-sozialpolitik

Konkret hat die Öh folgende Fonds einge-
richtet:

•	 Sozialfonds
•	 Wohnfonds
•	 Kinderfonds und 
•	 Kinderbetreuungsfonds

des Weiteren ist mit diesen geldern auch 
die unterstützung in Rechtsangelegenhei-
ten, sowie die Finanzierung von mediation 
möglich.

Öh-Sozialfonds
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Rundfunk- und Fernsehgebühr

die Befreiung gilt nur für Bezieherinnen 
von Beihilfen nach StudFg oder von anderen 
Sozialleistungen (z. B. Pensionen, arbeitslo-
sengeld). nähere infos findest du in unserer 
Sozialbroschüre oder unter www.orf-gis.at

Rezeptgebührenbefreiung

Per antrag bei der für dich zuständigen 
Krankenkasse (siehe Kap. 7.5) kannst du 
von den Rezeptgebühren befreit werden, 
wenn du ein bestimmtes einkommen nicht 
überschreitest (z.B. für alleinstehende: 
837,63 euro monatlich; Stand 2013).

gebühren-
befreiung

da die Situation von studierenden müttern 
und Vätern von Bundesland zu Bundesland 
unterschiedlich ist und eine ausführliche 
darstellung aller auftreten Probleme – 
Schwangerschaft, geburtsvorbereitung, 
geburt, finanzielle Versorgung, Kinderbetre-
tung – im Rahmen dieser Broschüre nicht 
möglich ist, beschränken wir uns an dieser 
Stelle darauf, dich auf die Broschüre „Stu-
dieren mit Kind“ und das Beratungsangebot 
der Sozialreferate der Öh zu verweisen.

Sozialreferat der ÖH-Bundesvertretung
1040 Wien, taubstummengasse 7-9,
tel.: +43/1/310 88 80 – 40 u. 43
sozial@oeh.ac.at
www.oeh.ac.at/#/organisation/referate/
referat-fuer-sozialpolitik

Studieren
mit Kind
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Die Österreichische HochschülerInnen-
schaft (ÖH) ist die gesetzliche inter-
essenvertretung aller Studierenden in 
Österreich. Wenn du an einer österreichi-
schen universität, universität der Küns-
te, Fachhochschule oder pädagogischen 
hochschule studierst, wirst du mitglied der 
Öh und bezahlst jedes Semester vor der 
meldung der Fortsetzung des Studiums den 
Öh-Beitrag von derzeit 17,50 euro.

die Öh ist in vier ebenen gegliedert, 
sodass einerseits eine österreichweite 
geeinte politische Vertretung möglich 
ist, andererseits den Studierenden lokale 
anlaufstellen für die täglichen Probleme 
des hochschullebens zur Verfügung stehen. 
die gliederung der Öh entspricht also dem 
ausbau der hochschullandschaft.

in der Folge stellen wir die einzelnen 
ebenden der Öh samt ihren wichtigsten 
aufgabe vor:

aufbau und  
mitgliedschaft

•	 Bundesvertretung (BV): Sie ist das 
österreichweite gremium der Öh. als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
hat sie das mandat zur gesetzesbegut-
achtung und vertritt deine interessen 
gegenüber dem Bildungsministerium, 
universitären Organen, dem Parlament 
und in der Öffentlichkeit. 

•	 Vertretungen bei den einzelnen 
holschulen: als höchste ebene der Öh 
an der jeweiligen hochschule vertritt 
sie die spezifischen interessen ihrer 
Studierenden. Wie auf der ebene der 
BV sind auch hier Referate (etwa für 
Bildungspolitik, Soziales, ausländi-
sche Studierende) eingerichtet, um 
der Vielzahl an aufgaben gerecht zu 
werden. 

•	 Fakultätsvertretungen (FV): Zu den 
aufgaben der FV gehört die Vertre-
tung der Studierendeninteressen im 
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Fakultätskollegium, wo die Verteilung 
der Budgetmittel für Forschung und 
lehre, die einrichtung neuer institute, 
die Berufung neuer Professorinnen, 
die aufnahme von assistentinnen und 
ähnliche schwerwiegenden themen-
punkte behandelt werden. des Weite-
ren steht die FV aber auch für Service 
und Beratung, etwa bei den beliebten 
einführungstutorien für den Studien-
anfang, und als Koordinationsstelle 
aller Studienrichtungsvertretungen 
einer Fakultät zur Verfügung.

•	 die Studienvertretung (StV) ist deine 
unmittelbarste ansprechpartnerin. Ziel 
ist es, dir einen möglichst reibungs-
losen Studienablauf zu ermöglichen, 
von der erstsemestrigenberatung bis 
zur Beendigung deines Studiums.
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alle Studentinnen in Österreich sind bei 
den Öh-Wahlen wahlberechtigt. du kannst 
also mit deiner Stimme mitbestimmen. lei-
der die die Wahlbeteiligung bei den letzten 
Wahlen ziemlich niedrig gewesen.

Welche Schwerpunkte die Öh in ihrer arbeit 
setzt, liegt also auch an dir, sofern du 
dich an den Wahlen beteiligst oder dich 
hochschulpolitisch engagierst. alle zwei 
Jahre finden die Öh-Wahlen statt, die denen 
die mitglieder der einzelnen Organe gewählt 
werden.

ausländische Studierende aus nicht-eu-
Staaten dürfen auch wählen, können aber 
selbst leider nicht an universitäten gewählt 
werden. in der Rechtssprache heißt das: 
du hast das aktive, nicht aber das passive 
Wahlrecht.

Beteilige dich an den Wahlen und bestimme 
so bei der hochschulpolitik mit.

Öh-Wahlen
arbeitsbereiche 
und Referate

um der Vielzahl an aufgaben gerecht zu 
werden, ist die arbeit der Öh in Referate 
eingeteilt. neben den Vorsitzenden stehen 
auf der Bundesvertretung folgende Referate 
und arbeitsbereiche zur Verfügung:

•	 Referat für ausländische Studierende
•	 Referat für Bildungspolitik
•	 Referat für feministische Politik
•	 Referat für Fh-angelegenheiten
•	 Referat für internationale angelegen-

heiten
•	 Referat für menschrechte und gesell-

schaftspolitik
•	 Referat für Öffentlichkeitsarbeit
•	 Referat für pädagogische angelegen-

heiten
•	 Referat für Sozialpolitik
•	 Referat für Studien- und maturantin-

nenberatung
•	 tutoriumsprojekt
•	 Referat für wirtschaftliche angelegen-

heiten
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ausländerinnenreferat

dieses berät dich bei Fragen zur Zulassung 
zu Studium, zur aufenthaltsbewilligung, zu 
Stipendien, zu Sprachkursen, zur Kranken-
versicherung, zu arbeitsmöglichkeiten und 
vielem mehr

Sozialreferat

dieses berät dich bei Fragen zur Zulassung 
zum Studium, zur aufenthaltsbewilligung, 
zu Stipendien, zu Sprachkursen, zur Kran-
kenversicherung, zu arbeitsmöglichkeiten 
und vielem mehr.

Referat für internationales

Während das Referat der Bundesvertretung 
für Outgoing Students verantwortlich ist, 
bieten die einzelnen Referate an den uni-

versitäten verschieden arten von mento-
ringsystemen für ausländische Studierende, 
die so genannten incomings an, die dir den 
einstieg in das hochschulleben erleichtern. 
diese angebote reichen von einzelbetreue-
rinnen, die dir beim einschreiben, anmel-
den für lehrveranstaltungen und Zurecht-
fi nden an den hochschulen helfen, über 
diverse diskussions- und Kulturangebote bis 
hin zu günstigen Veranstaltungsangeboten 
und exkursionen.

Über die tätigkeiten und Projekte aller 
Referate der Bundesvertretung informieren 
wir laufend auf unserer homepage unter 
www.oeh.ac.at und in der Zeitung der Öh 
Bundesvertretung „Progress“.
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Broschüren

Zum Service- und Beratungsangebot der Öh 
gehört auch die herausgabe von verschie-
denen informationsbroschüren. diese liegen 
zur kostenlosen mitnahme bei der Bun-
desvertretung und bei jeder universitäts-
vertretung bereit. es besteht des Weiteren 
die möglichkeit die Broschüren per Post 
zugesandt zu bekommen. ebenso findet 
man sämtliche Broschüren als download auf 
unserer homepage www.oeh.ac.at

Zur Zeit sind folgende 
Broschüren erhältlich: 

•	 60 Jahre Öh
•	 100 Jahre achter märz
•	 Barrierefreie Studieren
•	 Bilanzbroschüre
•	 dein masterstudium
•	 Forum hochschule ii
•	 Frauen*Kompass
•	 leitfaden für erstsemestrige

•	 menschen-Recht-los?!
•	 mach! Was?
•	 Öh leicht gemacht (für Fh-Vertretungen)
•	 Ökologie und nachhaltigkeit
•	 Sozialbroschüre
•	 Sozialversicherungsbroschüre
•	 Steuerleidfaden
•	 Studentische Wohngemeinschaften
•	 Studienabschlussbroschüre
•	 Studienberechtigungs- und 

Berufsreifeprüfung
•	 Studienleitfaden
•	 Studieren im ausland
•	 Studieren in Österreich
•	 Studieren mit Kind
•	 Studieren und arbeiten
•	 unterhalt für Studierende

6.4
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Universität Wien
1010 Wien, universitätsring 1
tel.: +43 (0) 1/4277 – 0
www.univie.ac.at

universitätsvertretung
1090 Wien, Spitalgasse 2, 
hof 1, trakt 2B, eg
tel.: +43 (0) 1/4277 – 19501
www.oeh.univie.ac.at

Sozialreferat
tel.: +43 (0) 1/4277 – 19 553 
oder tel.: +43 (0) 1/4277 – 19 554
sozialreferat@oeh.univie.ac.at

Technische Universität Wien
1040 Wien, Karlsplatz 13
tel.: +43 (0) 1/58801 – 0
Fax: +43 (0)1/58801 – 41099
www.tuwien.ac.at

universitätsvertretung
1040 Wien, Wiedner hauptstraße 8-10
tel.: +43 (0)1/58801 – 49501
Fax: +43 (0) 1/586 91 54
www.htu.at

Sozialreferat
tel.: +43 (0) 1/58801 – 49510
sozial@htu.at

Wirtschaftsuniversität Wien
1090 Wien, augasse 2-6
tel.: +43 (0) 1/31336 – 0
Fax: +43 (0) 1/31336 – 740
www.wu-wien.ac.at

universitätsvertretung
1090 Wien, augasse 2-6
tel.: +43 (0) 1/31336 – 5400
Fax: +43 (0) 1/31336 – 748
www.oeh-wu.at
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Sozialreferat
tel.: +43 (0) 1/31336 – 5400
beratung@oeh-wu.at

Universität für Bodenkultur Wien
1180 Wien, gregor-mendel-Straße 33
tel.: +43 (0) 1/47654 – 0
www.boku.ac.at

universitätsvertretung
1180 Wien, Peter-Jordan-Straße 76
tel.: +43 (0) 1/47654 – 2000
http://oeh.boku.ac.at

Sozialreferat
tel.: +43 (0) 1/47654 – 2004
sozial@oehboku.at

Universität für angewandte Kunst Wien
1010 Wien, Oskar-Kokoschka-Platz 2
tel.: +43 (0) 1/71133 – 0
www.dieangewandte.at

universitätsvertretung
1010 Wien, Oskar-Kokoschka-Platz 2
tel.: +43 (0) 1/ 71133 – 2270
Fax: +43 (0) 1/ 712 87 73
offi ce@hufak.net
http://hufak.net

Akademie der bildenden Künste Wien
1010 Wien, Schillerplatz 3
tel.: +43 (0) 1/58816 – 1818
Fax: +43 (0) 1/58816 – 1898
www.akbild.ac.at

universitätsvertretung
1010 Wien, Schillerplatz 1, e5
tel.: +43 (0) 1/58816 – 3300
oehvorsitz@akbild.ac.at
www.eingebildete.org

Sozialreferat
oehsozialreferat@akbild.ac.at
tel.: +43 (0) 1/58816 – 3300

Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien
1030 Wien, anton-von-Webern-Platz 1
tel.: +43 (0)1/71155 – 0
Fax: +43 (0) 1/71155 - 199
www.mdw.ac.at

universitätsvertretung
1030 Wien, anton-von-Webern-Platz 1
tel.: +43 (0) 1/71155 – 8901
Fax: +43 (0) 1/71155 – 8999
www.hmdw.ac.at
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Sozialreferat
tel.: +43 (0) 1/71155 – 8911
hmdw-sozial@mdw.ac.at

Veterinärmedizinische Universität Wien
1210 Wien, Veterinärplatz 1
tel.: +43 (0) 1/250 77 – 0
Fax: +43 (0) 1/250 77 – 1090
www.vu-wien.ac.at

universitätsvertretung
1210 Wien, Veterinärplatz 1
tel.: +43 (0) 1/250 77 – 1700
Fax: +43 (0) 1/250 77 – 1790
hvu.vu-wien.ac.at

Sozialreferat
sozial@hvu.vetmeduni.ac.at

Medizinische Universität Wien
1090 Wien, Spitalgasse 23
tel.: +43 (0) 1/40160 – 0
Fax: +43 (0) 1/40160 910 – 000
infopoint-meduni@meduniwien.ac.at
www.meduniwien.ac.at

universitätsvertretung
1090 Wien, Währinger gürtel 18-20
leitstelle 6m, neues aKh
tel.: +43 (0) 1/40160 – 71000
uv@uv-medizin.at, www.uv-medizin.at

Sozialreferat
soziales@uv-medizin.at

Universität Linz
4040 linz, altenbergstraße 69
tel.: +43 (0) 732/2468 – 0
Fax: +43 (0) 732/2468 – 8822
www.jku.at

universitätsvertretung
4040 linz, altenbergstraße 69
tel.: +43 (0) 732/2468 – 8535
oder +43 (0) 732/2468 – 1122
Fax: +43 (0) 732/2468 – 9396
oeh@oeh.jku.at
oeh.jku.at

Sozialreferat
tel.: +43 (0) 732/24 68 – 9372
sozialreferat@oeh.jku.at

Universität für künstlerische
und industrielle Gestaltung Linz
4010 linz, hauptplatz 8
tel.: +43 (0) 732/7898 – 0
Fax: +43 (0) 732/783 508
www.ufg.ac.at

universitätsvertretung
4040 linz, Sonnensteinstraße 11-13
tel.: +43 (0) 732/7898 – 320
Fax: +43 (0) 732/73 69 86
oeh.office@ufg.ac.at
www.oeh.ufg.ac.at
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Sozialreferat
oeh.sozialreferat@ufg.ac.at

Universität Graz
8010 graz, universitätsplatz 3
tel.: +43 (0) 316/380 – 0
Fax: +43 (0) 316/380 – 9140
www.uni-graz.at

universitätsvertretung
8010 graz, Schubertstraße 6a
tel.: +43 (0) 316/380 – 2900
oehweb.uni-graz.at

Sozialreferat
tel.: +43 (0) 316/380 – 2955
soziales@oehunigraz.at

Technische Universität Graz
8010 graz, Rechbauerstraße 12
tel.: +43 (0) 316/873 – 0
Fax: +43 (0) 316/873 – 6562
info@tugraz.at
www.tugraz.at

universitätsvertretung
8010 graz, Rechbauerstraße 12
tel.: +43 (0) 316/873 – 5111
Fax: +43 (0) 316/873 – 5115
info@htu.tugraz.at
htu.tugraz.at

Sozialreferat
tel.: +43 (0) 316/873 – 5111
soziales@htu.tugraz.at

Universität für Musik
und darstellende Kunst Graz
8010 graz, leonhardstraße 15
tel.: +43 (0) 316/389 – 0
info@kug.ac.at
www.kug.ac.at

universitätsvertretung
8010 graz, Brandhofgasse 21 
(Zi. e. 10)
tel.: +43 (0) 316/389 – 1600
oder +43 (0) 316/389 – 1603
Fax: +43 (0) 316/389 – 1601
oeh@kug.ac.at
oeh.kug.ac.at

Sozialreferat
oeh-sozial@kug.ac.at
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Medizinische Universität Graz
8036 graz, auenbruggerplatz 2
tel.: +43 (0) 316/385 – 0
rektor@medunigraz.at
www.medunigraz.at

universitätsvertretung
8036 graz, Stiftigtalstraße 24
tel.: +43 (0) 316/385 – 73080
Fax: +43 (0) 316/385 – 73089
oeh.sekretariat@meduni-graz.at
www.oehmedgraz.at

Sozialreferat
tel: +43 (0) 316/385 – 73080
oeh-sozial@medunigraz.at

Universität Klagenfurt
9020 Klagenfurt, universitätsstraße 65-67
tel.: +43 (0) 463/2700 – 9200
Fax: +43 (0) 463/2700 – 9299
uni@uni-klu.ac.at
www.uni-klu.ac.at

universitätsvertretung
9020 Klagenfurt,  
universitätsstraße 65-67
tel.: +43 (0) 463/2700 – 8800
Fax: +43 (0) 463/2700 – 8899
servicecenter@oeh-klagenfurt.at
www.oeh-klagenfurt.at

Sozialreferat
oeh.sozial@aau.at

Universität Salzburg
5020 Salzburg, Kapitelgasse 4-6
tel.: +43 (0) 662/8044 – 0
Fax: +43 (0) 662/8044 – 214
studium@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at

universitätsvertretung
5020 Salzburg, Kaigasse 28
tel.: +43 (0) 662/8044 – 6000
oeh-salzburg.at

Sozialreferat
sozial@oeh-salzburg.at

Universität Mozarteum Salzburg
5020 Salzburg, mirabellplatz 1
tel.: +43 (0) 662/6198 – 0
Fax: +43 (0) 662/6198 – 3033
www.moz.ac.at

universitätsvertretung
5020 Salzburg, mirabellplatz 1
tel.: +43 (0) 662/6198 – 4900
oder tel.: +43 (0) 662/6198 – 4910
Fax: +43 (0) 662/6198 – 4909
vorsitz@moz.ac.at
www.oeh-mozarteum.at
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Sozialreferat
tel.: +43 (0) 512/507 – 4904
sozial@oeh.cc

Medizinische Universität Innsbruck
6020 innsbruck, christoph-Probst-Platz 
innrain 52
tel.: +43 (0) 512/9003 – 0
www.i-med.ac.at

universitätsvertretung
6020 innsbruck, Schöpfstraße 41
tel. + Fax: +43 (0) 512/9003 – 70670
sekretariat@skalpell.at
www.skalpell.at

Sozialreferat
OEH-SozRef@i-med.ac.at

Bundesvertretung der ÖH
1040 Wien, taubstummeng. 7-9/4. Stock
tel.: +43 (0) 1/ 310 88 80-0
www.oeh.ac.at

Sozialreferat 
tel.: +43 (0) 1/ 310 88 80-43
sozial@oeh.ac.at 

Sozialreferat
margareta.pongruber@oeh-mozarteum.at

Montanuniversität Leoben
8700 leoben, Franz-Josef-Straße 18
tel.: +43 (0) 3842/402 – 0
Fax: +43 (0) 3842/402 – 7702
offi ce@unileoben.ac.at
www.unileoben.ac.at

universitätsvertretung
8700 leoben, Franz-Josef-Straße 18
tel.: +43 (0) 3842/402 81 - 01 
Fax: +43 (0) 3842/402 81 - 02
http://oeh.unileoben.ac.at

Sozialreferat
soa@oeh.unileoben.ac.at
Tel.: +43 (0) 680 / 144 99 25

Universität Innsbruck
6020 innsbruck,
christoph-Probst-Platz, innrain 52
tel.: +43 (0) 512/507 – 0
www.uibk.ac.at

universitätsvertretung
6020 innsbruck, Josef-hirn-Straße 7
tel.: +43 (0) 512/507 – 4900
info@oeh.cc
www.oehweb.at
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Pädagogische Hochschule Wien
1100 Wien, grenzackerstraße 18
tel.: +43 (0) 1/601 18
www.phwien.ac.at

Studierendenvertretung
tel.: +43 (0) 1/601 18 – 4000
oder tel.: +43 (0) 1/601 18 – 4100
oeh@phwien.ac.at
oehphw.wordpress.com

Pädagogische Hochschule  
Niederösterreich
2500 Baden, mühlgasse 67
tel.: +43 (0) 2252/885 70 – 0
Fax: +43 (0) 2252/885 70 – 180
office@ph-noe.ac.at, www.ph-noe.ac.at

Pädagogische Hochschule Oberösterreich
4020 linz, Kaplanhofstraße 40
tel.: +43 (0) 732/7470 – 0

Fax: +43 (0) 732/7470 – 3090
office@ph-ooe.at, www.ph-ooe.at

Studierendenvertretung
tel.: +43 (0) 676/847 888 310
oeh@ph-ooe.at
oehphooe.jimdo.com

Pädagogische Hochschule Steiermark
8010 graz, hasnerplatz 12
tel.: +43 (0) 316/8067 – 0
Fax: +43 (0) 316/8067 – 3199
office@phst.at, www.phst.at

Studierendenvertretung
tel.: +43 (0) 316/675 939
oeh@phst.at

Hochschule für Agrar-  
und Umweltpädagogik
1130 Wien, angermayergasse 1

Pädagogische hochschulen 
und Studierendenvertretungen
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tel.: +43 (0) 1/877 22 66 – 0
Fax: +43 (0) 1/877 23 61
sekretariat@agrarumweltpaedagogik.ac.at
www.agrarumweltpaedagogik.ac.at

Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien
1210 Wien, mayerweckstraße 1
tel.: +43 (0) 1/291 08 – 106
oder tel.: +43 (0) 676/30 93 898
offi ce@kphvie.at, www.kphvie.at

Studierendenvertretung
stuv.krems@kphvie.at
stuv.strebersdorf@kphvie.at
stuv.rp@kphvie.at, 

Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz
8010 graz, lange gasse 2
tel.: +43 (0) 316/581 670 – 22
offi ce@kphgraz.at, kphgraz.at

Studierendenvertretung
tel.: +43 (0) 316/581 670 – 78
kphgraz.at/oeh

Kirchliche Pädagogische Hochschule Linz
4020 linz, Salesianumweg 3
tel.: +43 (0) 732/77 26 66
Fax: +43 (0) 732/77 26 66 - 1010
offi ce@ph-linz.at, www.phdl.at

Studierendenvertretung
tel.: +43 (0) 732/77 26 66 – 4314

Fax: +43 (0) 732/79 73 06
studienservice@ph-linz.at

Pädagogische Hochschule Tirol
6010 innsbruck, Pastorstraße 7
tel.: +43 (0) 512/599 23 – 0
offi ce@ph-tirol.ac.at, www.ph-tirol.ac.at

Studierendenvertretung
ph-tirol.ac.at/de/news-oeh
u.duelduel@tsn.at

Pädagogische Hochschule Salzburg
5020 Salzburg, akademiestraße 23
tel.: +43 (0) 662/6388 – 0
Fax: +43 (0) 662/6388 – 1010
offi ce@phsalzburg.at
www.phsalzburg.at

Studierendenvertretung
stv@phsalzburg.at

Pädagogische Hochschule Kärnten
9022 Klagenfurt, hubertusstraße 1
tel.: +43 (0) 463/508 508
Fax: +43 (0) 463/508 508 – 829
offi ce@ph-kaernten.ac.at
www.ph-kaernten.ac.at

Studierendenvertretung
tel.: +43 (0) 463/508 508 – 824
oder tel.: +43 (0) 650/93 400 93
oeh@ph-kaernten.ac.at
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Pädagogische Hochschule Vorarlberg
6800 Feldkirch, liechtensteinstraße 33-37
tel.: +43 (0) 5522/311 99 500
office@ph-vorarlberg.ac.at
www.ph-vorarlber.ac.at

Studierendenvertretung
stv.ph-feldkirch@gmx.at
stvfeldkirch.jimdo.com

Kirchliche Pädagogische Hochschule  
Edith Stein (in Stams)
6020 innsbruck, Riedgasse 11
tel.: +43 (0) 512/22 30 - 5201
Fax: +43 (0) 512/22 30 – 5299
info@kph-es.at
www.kph-es.at

Private Pädagogische  
Hochschule Burgenland
7000 eisenstadt, thomas-alva-edison-Str. 1
tel.: +43 (0) 590/ 10 30 – 0
Fax: +43 (0) 590/ 10 30 – 1
office@ph-burgenland.at
www.ph-burgenland.at

Privater Studiengang für das  
Lehramt für islamische Religion
1230 Wien, eitnergasse 6
tel.: +43 (0) 1/ 867 44 00
Fax: +43 (0) 1/ 867 44 00 – 17
sekretariat@irpa.ac.at
www.irpa.ac.at

Studierendenvertretung
irpa@oeh.ac.at

Katholische Pädagogische  
Hochschuleinrichtung Kärnten
9020 Klagenfurt, tarviser Straße 30
tel.: +43 (0) 463/ 5877 2229
Fax: +43 (0) 463/ 5877 2209
kphe@kath-kirche-kaernten.at 
www.kphe-kaernten.at

Studierendenvertretung
oeh@ph-kaernten.ac.at
tel: +43 (0) 432/ 513 12

Lauder Chabad Campus Wien
1020 Wien, Rabbiner-Schneerson-Platz 1
tel.: +43 (0) 1/ 334 18 18
Fax: +43 (0) 1/ 334 18 18 – 18
www.lauderchabad.at
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Bundesministerium für Landesverteidigung
1090 Wien, Roßauer lände 1
tel.: +43 (0) 1/5200 – 24727
www.bmlv.gv.at

CAMPUS 02 – Fachhochschule 
der Wirtschaft GmbH
8021 graz, Körblergasse 126
tel.: +43 (0) 316 – 6002 177
info@campus02.at
www.campus02.at

Fachhochschule Kärnten
9800 Spittal a. d. drau, Villacher Straße 1
tel.: +43 (0) 5/ 90500 - 0 
Fax: +43 (0) 5/ 90500 - 1110 
spittal@fh-kaernten.at

Fachhochschule des bfi  Wien GmbH
1020 Wien, Wohlmutstraße 22
tel.: +43 (0) 1/720 12 86 – 0

Fax: +43 (0) 1/720 12 86 – 19
info@fh-vie.ac.at
www.fh-vie.ac.at

Fachhochschule Salzburg GmbH
5412 Puch, urstein Süd 1
tel.: +43 (0) 50/2211 – 0
Fax: +43 (0) 50/2211 – 1099
www.fh-salzburg.ac.at

Fachhochschule St. Pölten GmbH
3100 St. Pölten,
matthias-corvinus-Straße 15
tel.: +43 (0) 2742/313 228 333
csc@fhstp.ac.at
www.fhstp.ac.at

FH OÖ Studienbetriebs GmbH
4600 Wels, Franz-Fritsch-Straße 11/3

Fachhochschulen
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tel.: +43 (0) 508 04 - 10
Fax: +43 (0) 508 04 - 11 900
info@fh-ooe.at
www.fh-ooe.at

Fachhochschule Technikum Wien
1200 Wien, höchstädtplatz 3
tel.: +43 (0) 1/333 40 77 - 0
info@technikum-wien.at
www.technikum-wien.at

FHG – Zentrum für Gesundheitsberufe  
Tirol GmbH
6020 innsbruck, innrain 98
tel.: +43 (0) 50/8648 – 4700
Fax: +43 (0) 50/8648 – 67 4700
www.fhg-tirol.ac.at

FHWien – Studiengänge der WKO Wien
1180 Wien, Währinger gürtel 97
tel.: +43 (0) 1/476 77 – 5744
Fax: +43 (0) 1/476 77 – 5745
studienzentrum@fh-wien.ac.at
www.fh-wien.ac.at

Fachhochschulstudiengänge 
Burgenland GmbH
7000 eisenstadt, campus 1
tel.: +43 (0) 5/90 10 609 – 0
Fax: +43 (0) 5/90 10 609 – 15
office@fh-burgenland.at
www.fh-burgenland.at

IMC Fachhochschule Krems GmbH
3500 Krems a. d. donau, Piaristengasse 1
tel.: +43 (0) 2732/802 – 0
Fax: +43 (0) 2732/802 – 4
office@fh-krems.ac.at
www.fh-krems.ac.at

Fachhochschule Vorarlberg GmbH
6850 dornbirn, hochschulstraße 1
tel.: +43 (0) 5572/792 – 0
Fax: +43 (0) 5572/792 – 9500
info@fvh.at
www.fhv.at

Fachhochschule Wiener Neustadt für  
Wirtschaft und Technik GmbH
2700 Wr. neustadt, 
Johannes-gutenberg-Straße 3
tel.: +43 (0) 2622/89 084 – 0
office@fhwn.ac.at
www.fhwn.at

Ferdinand Porsche Fern 
FH-Studiengänge GmbH
1040 Wien, lothringerstraße 4-8
tel.: +43 (0) 1/505 77 78
office@fernfh.at
www.fernfh.at

Fachhochschule Campus Wien
1100 Wien, Favoritenstraße 226
tel.: +43 (0) 1/606 68 77 – 1000
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Fax: +43 (0) 1/606 68 77 – 1009
offi ce@fh-campuswien.ac.at
www.fh-campuswien.ac.at

FH JOANNEUM GmbH
8020 graz, alte Poststraße 149
tel.: +43 (0) 316/5453 – 8800
info@fh-joanneum.at
www.fh-joanneum.at

FH Kufstein Tirol Bildungs GmbH
6330 Kufstein, andreas-hofer-Straße 7
tel.: +43 (0) 5372/718 19
Fax: +43 (0) 5372/718 19 – 104
info@fh-kufstein.ac.at
www.fh-kufstein.ac.at

Lauder Business School
1190 Wien, hofzeile 18-20
tel.: +43 (0) 1/369 18 18
offi ce@lbs.ac.at
www.lbs.ac.at

MCI – Management Center Innsbruck 
Int. Fachhochschulgesellschaft GmbH
6020 innsbruck, universitätsstraße 15
tel.: +43 (0) 512/2070
offi ce@mci.edu
www.mci.edu



Wien

Actilingua Academy
1130 Wien, Wattmanngasse 15
tel.: +43 1 877 67 01
Fax: +43/1/877 67 03
german@actilingua.com
www.actilingua.at

Alpha Sprachkurs
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16
tel.: +43/1/503 69 69
Fax: +43/1/503 69 69 - 14
info@alpha.at
www.alpha.at

Iki – Internationales Kulturinstitut Wien
1010 Wien, Opernring 7
tel.: +43/1/586 73 21
Fax: +43/1/586 29 93
office@ikivienna.at
www.ikivienna.at

Sprachschulen (auswahl)

Inlingua
1010 Wien, neuer markt 1
tel.: +43/1/512 22 25
Fax: +43/1/513 94 56
wien@inlingua.at
www.inlingua.at

Lateinamerika-Institut
1090 Wien, Schlickgasse 1
tel.: +43/1/310 74 65 - 18
Fax: +43/1/310 74 65 - 21
sprachkurse@lai.at
www.lai.at/deutschkurse

LEFÖ (nur für Frauen)
1050 Wien, Kettenbrückengasse 15/4
tel.: +43/1/581 18 81
Fax: +43/1/581 18 81 - 14
office@lefoe.at
www.lefoe.at

Peregrina (nur für Frauen)
1090 Wien, Währingerstraße 59
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tel.: +43/1/408 33 52 u. +43/1/ 408 61 19
Fax: +43/1/408 04 16 - 13
information@peregrina.at
www.peregrina.at

SHS – Sommerhochschule der Uni Wien
1090 Wien, alser Straße 4/hof 1/tür 1.16
tel.: +43/1/4277 - 24131
Fax: +43/1/4277 - 9241
sommerhochschule@univie.ac.at
shs.univie.ac.at/shs

Wiener Internationale Hochschulkurse
1090 Wien, alser Straße 4/hof 1/tür 1.16
tel.: +43/1/4277 - 24101
Fax: +43/1/4277 - 9241
deutschkurse@univie.ac.at
deutschkurse.univie.ac.at/dk

graz

Dig – Deutsch in Graz
8010 graz, Kalchberggasse 10
tel.: +43/316/833 900
Fax: +43/316/833 900 - 6
dig@dig.co.at
www.dig.co.at
Inlingua
8054 graz, gradnerstraße 173
tel.. +43/316/82 44 77
Fax: + 43/316/82 44 77 - 4
info@inlingua-steiermark.at
www.inlingua-lcc.at

ISZ – Internationales Sprachzentrum
8010 graz, harrachgasse 3
tel.: +43/316/322 528 - 0
www.sprachzentrum-graz.at

Urania
8010 graz, Burggasse 4/i
tel.: +43/316/82 56 88 - 0
Fax: +43/316/81 42 57
urania@urania.at
www.urania.at

Verein ISOP
8020 graz, dreihackengasse 2
tel.: +43/316/76 46 46
Fax: +43/316/76 46 46 - 6
isop@isop.at
www.isop.at

Volksschule der AK Steiermark
8020 graz, hans-Resel-gasse 6
tel.: +43/05 77 99 - 0
vhs@akstmk.at
www.vhsstmk.at

Vorstudienlehrgang der Grazer Unis
8020 graz, neubaugasse 10
tel.: +43/316/83 14 96
Fax: +43/316/95 01 - 11
offi ce@vgu.at
www.oead.at/index.php?id=1439

innsbruck
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bfi – Berufsförderungsinstitut
6010 innsbruck, ing.-etzel-Straße 7
tel.: +43/512/59 6 60
Fax: +43/512/59 6 60 - 27
info@bfi-tirol.at
www.bfi-tirol.at

Innsbrucker Hochschulkurs Deutsch
6020 innsbruck, innrain 52f
Bruno-Sander-haus, Zimmer 60121
tel.: +43/512/507 - 4683
Fax: +43/512/507 - 9878
ihd@uibk.ac.at
www.uibk.ac.at/ihd

Volkshochschule Innsbruck
6020 innsbruck, marktgraben 10
tel.: +43/512/588882 - 0
innsbruck@vhs-tirol.at
www.vhs-tirol.at

Wifi - Wirtschaftsförderungsinstitut
6020 innsbruck, egger-lienz-Straße 116
tel.: +43/5 90 90 5 7777
info@wktirol.at
www.tirol.wifi.at

Klagenfurt

Inlingua
Siehe Inlingua Graz

Deutsch in Österreich – Uni Klagenfurt

9020 Klagenfurt, universitätsstraße 65-67
Servicegebäude, 2. Stock
tel.: +43/463/2700 - 8622 u. 8620
Fax: +43/463/24180 - 3
dia@uni-klu.ac.at
dia.uni-klu.ac.at

leoben

Vorstudiengang Leoben
8700 leoben, Franz Josef Straße 18
tel.: +43/3842/402 - 8000
Fax: +43/3842/402 - 7012
leoben@oead.at

linz

Inlingua
4020 linz, landstraße 24
tel.: 43/732/78 19 69
Fax: +43/732/78 19 69 - 12
office@inlingua-linz.at
www.inlingua-linz.at

Salzburg

iFK
5020 Salzburg, Kaigasse 19
tel.: +43/662/849 611
Fax: +43/662/849 611
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offi ce@deutsch-in-salzburg.at
www.deutsch-in-salzburg.at

Inlingua
5020 Salzburg, universitätsplatz 17
tel.: +43/662/87 11 01
Fax: +43/662/87 11 01 85
offi ce@inlingua-salzburg.at
www.inlingua-salzburg.at

meldewesen

Wien (nach Bezirk)

die Wiener meldeservicestellen befi nden sich 
vor allem in den magistratischen Bezirks-
ämtern.

Meldeservice - Meldeauskunft der MA 62
1070 Wien, Wimbergergasse 14-16
tel.: +43/1/4000 - 76449
Fax: +43/1/4000 - 9976400
meldeservice-auskunft@ma62.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
meldeauskuenfte.html

1., Wipplingerstraße 8
tel.: +43/1/4000 – 01550
m@mba01.wien.gv.at#

2., Karmelitergasse 9
tel.: +43/1/4000 – 02551 bis 02555
m@mba02.wien.gv.at
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3., Karl-Borromäus-Platz 3
tel.: +43/1/4000 - 03551
m@mba03.wien.gv.at

4. & 5., Rechte Wienzeile 105
tel.:+43/1/4000 - 05551
m@mba04.wien.gv.at

6. & 7., hermanngasse 24-26
tel.: +43/1/4000 - 07551
m@mba06.wien.gv.at

8. & 9., Wilhelm-exner-gasse 5
tel.: +43/1/4000 - 09551
m@mba09.wien.gv.at

10., laxenburger Straße 43-45
tel.: +43/1/4000 – 1055 u. 10552
m@mba10.wien.gv.at

11., enkplatz 2
tel.: +43/1/4000 – 11552
m@mba11.wien.gv.at

12., Schönbrunner Straße 259
tel.: +43/1/4000 - 12551, 12552, 12555
m@mba12.wien.gv.at

13. u. 14., dommayergasse 12
tel.:+43/1/4000 - 13551 bis -13566
m@mba13.wien.gv.at

15., gasgasse 8-10
tel.: +43/1/4000 - 15551
m@mba15.wien.gv.at

16., Richard-Wagner-Platz 19
tel.: +43/1/4000 - 16551, 16552, 16561
m@mba16.wien.gv.at

17., elterleinplatz 14
tel.: +43/1/4000 - 17551, 17552 u. 17554
m@mba17.wien.gv.at

18., martinstraße 100
tel.: +43/1/4000 - 18552 u. 18553
m@mba18.wien.gv.at

19., gatterburggasse 14
tel.: +43/1/4000 - 19551
m@mba19.wien.gv.at

20., Brigittaplatz 10
tel.: +43/1/4000 - 20551 bis 20553
m@mba20.wien.gv.at

21., am Spitz 1,
tel.: +43/1/4000 - 21551
m@mba21.wien.gv.at

22., Schrödingerplatz 1
tel.: +43/1/4000 - 22551
m@mba22.wien.gv.at

23., Perchtoldsdorfer Straße 2
tel.: +43/1/4000 - 23551
m@mba23.wien.gv.at

096  

097



Bundesministerium für Arbeit, Soziales 
und KonsumentInnenschutz
1010 Wien, Stubenring 1
tel.: +43/1/711 00 - 0
www.bmask.gv.at // post@bmask.gv.at

Bundesministerium für auswärtige
Angelegenheiten
1014 Wien, minoritenplatz 8
tel.: +43/50 11 50 - 0
Fax: +43/50 11 59 - 0
www.bmeia.gv.at // post@bmeia.gv.at

Bundesministerium für Inneres
1014 Wien, herrengasse 7
tel.: +43/1/ 531 26-  0
Fax: +43/1/531 26 - 108613
www.bmi.gv.at // post@bmi.gv.at

ministerien

Bundesministerium für Wirtschaft,
Familie und Jugend
1010 Wien, Stubenring 1
tel.: +43/1/711 00 - 0
www.bmwfj.gv.at // service@bmwfj.gv.at

Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung
1014 Wien, minoritenplatz 5
tel.: +43/1/531 20 - 0
Fax: +43/1/53120 - 9099
infoservice@bmwf.gv.at // www.bmwf.gv.at
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Burgenländische Gebietskrankenkasse
7000 eisenstadt, esterházyplatz 3
tel.: +43 (0)2682 608-0
bgkk@bgkk.at // www.bgkk.at

Kärntner Gebietskrankenkasse
9021 Klagenfurt, Kempfstraße 8
tel.: +43 (0)5 05855-1000
kaerntner.gkk@kgkk.at // www.kgkk.at

NÖ Gebietskrankenkasse
3100 St. Pölten, Kremser landstraße 3
tel.: +43 (0)5 0899-6100
info@noegkk.at // www.noegkk.at

Oberösterreichische Gebietskrankenkasse
4021 linz, gruberstraße 77, Postfach 61
tel.: +43 (0)5 7807-0
ooegkk@ooegkk.at // www.ooegkk.at

Salzburger Gebietskrankenkasse
5020 Salzburg, engelbert-Weiß-Weg 10
tel.: +43 (0)662 8889-0
sgkk@sgkk.at // www.sgkk.at

Steiermärkische Gebietskrankenkasse
8010 graz, Josef-Pongratz-Platz 1
tel.: +43 (0)316 8035-0
service@stgkk.at // www.stgkk.at

Tiroler Gebietskrankenkasse
6020 innsbruck, Klara-Pölt-Weg 2
tel.: +43 (0)5 9160
tgkk@tgkk.at // www.tgkk.at

Vorarlberger Gebietskrankenkasse
6850 dornbirn, Jahngasse 4
tel.: +43 (0)5 08455
vgkk@vgkk.at // www.vgkk.at

Wiener Gebietskrankenkasse
1100 Wien, Wienerbergstraße 15-19
tel.: +43 (0)1 60122-0
office@wgkk.at // www.wgkk.at

Sozialversicherungsträger-Hauptverband
1031 Wien, Postfach 600
tel.: +43  (0)1  711 32-0
posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at
www.hauptverband.at

gebietskrankenkassen
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Burgenland
7000 eisenstadt, Osterwiese 2
tel.: +43/5 08 08 - 2023
vs.bgld@svagw.at

Niederösterreich (Servicestelle Baden)
2500 Baden, trostgasse 23
tel.: +43/5 08 08 - 2072
service.baden@svagw.at

Niederösterreich (Servicestelle St. Pölten)
3100 St. Pölten, daniel gran-Straße 48
tel.: +43/5 08 08 - 2082
service.st.poelten@svagw.at

Wien – Hauptstelle
1051 Wien, Wiedner hauptstraße 84-86
tel.: +43/5 08 08 - 0
www.sozialversicherung.at

Kärnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 67
tel.: +43/5 08 08 - 2026
vs.ktn@svagw.at

Sozialversicherungsanstalten
der gewerblichen Wirtschaft

Oberösterreich
4010 linz, mozartstraße 41
tel.: +43/5 08 08 - 2024
vs.ooe@svagw.at

Steiermark
8010 graz, Körblergasse 115
tel.: +43/5 08 08 - 2025
vs.stmk@svagw.at

Salzburg
5020 Salzburg, auerspergstraße 24
tel.: +43/5 08 08 - 2027
vs.sbg@svagw.at

Tirol
6020 innsbruck, Klara-Pölt-Weg 1
tel.: +43/5 08 08 - 2028
vs.t@svagw.at

Vorarlberg
6800 Feldkirch, Schloßgraben 14
tel.: +43/5 08 08 – 2029
vs.vbg@svagw.at
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AMS Steiermark
8020 graz, Babenbergerstraße 33
tel: +43 (0) 316 70 81
ams.steiermark@600.ams.or.at

AMS Tirol
6020 innsbruck, amraser Straße 8
tel: +43 (0) 512 58 46 64
ams.tirol@700.ams.or.at

AMS Vorarlberg
6901 Bregenz, Rheinstraße 33
tel: +43 (0) 5574 691-0
ams.vorarlberg@ams.at

AMS Wien
1030 Wien, landstraßer hauptstraße 55-57
tel: +43 (0) 1 87 871
ams.wien@900.ams.or.at

AMS Österreich
1200 Wien, treustraße 35-43
tel: +43 (0) 1 331 78

AMS Burgenland
7000 eisenstadt, Permayerstraße 10
tel: +43 (0) 2682 692
sfa.burgenland@100.ams.or.at

AMS Kärnten
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 42
tel: +43 (0) 463 3831
ams.kaernten@200.ams.or.at

AMS Niederösterreich
1013 Wien, hohenstaufengasse 2
tel: +43 (0) 1 53136
ams.niederoesterreich@300.ams.or.at

AMS Oberösterreich
4021 linz, europaplatz 9
tel: +43 (0) 732 6963-0
ams.oberoesterreich@400.ams.or.at

AMS Salzburg
5020 Salzburg, auerspergstraße 67a
tel: +43 (0) 662 8883
ams.salzburg@500.ams.or.at

arbeitsmarktservices (amS)
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AK Steiermark
8020 graz, hans-Resel-gasse 8-14
tel.: +43/5/7799 - 0
info@akstmk.at

AK Tirol
6010 innsbruck, maximilianstraße 7
tel.: 0800/22 55 22 (nur in Österreich)
ak@tirol.com

AK Vorarlberg
6800 Feldkirch, Widnau 2-4
tel.: +43/50/258 - 0
kontakt@ak-vorarlberg.at

AK-Zentrale Wien
1040 Wien, Prinz eugen Straße 20-22
tel.: +43/1/501 65 0
www.arbeiterkammer.at

AK Burgenland
7000 eisenstadt, Wiener Strasse 7
telefon: +43/2682/740 - 0
akbgld@akbgld.at

AK Kärnten
9021 Klagenfurt, Bahnhofplatz 3
tel.: +43/50 477
arbeiterkammer@akktn.at

AK Niederösterreich
1060 Wien, Windmühlgasse 28
tel.: +43/1/58883 - 0
mailbox@aknoe.at

AK Oberösterreich
4020 linz, Volksgartenstraße 40
tel.: +43/50/6906 - 0
info@akooe.at

AK Salzburg
5020 Salzburg, markus-Sittikus-Straße 10
tel.:+43/662/8687
kontakt@ak-salzburg.at

arbeiterinnenkammer (aK)
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Wien
1080 Wien, lederergasse 35/4.Stock
tel.: +43/1/ 402 30 91
psychologische.studentenberatung@univie.ac.at

Web-Tipp
www.studentenberatung.at

Graz
8020 graz, dreihackengasse 1
tel.:+43/316/81 47 4
psych.ber@uni-graz.at

Innsbruck
6020 innsbruck, Schöpfstraße 3
tel.: +43/512/507 - 8491
psycholog-Studentenberatung@uibk.ac.at

Linz
4040 linz, altenbergerstraße 69
tel.: +43/732/2468 7930
psychol.studber@jku.at

Klagenfurt
9020 Klagenfurt, universitätsstraße 66
tel.: +43/463/2348
psycholog.studentenberatung@uni-klu.ac.at

Salzburg
5020 Salzburg, mirabellplatz 9/1
tel.: +43/662/8044 - 6500
psb.sbg@sbg.ac.at

Psychologische
Studierendenberatung
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Salzburg
5020 Salzburg, akademiestraße 20/2
tel.: +43/662/804 449 01
housing-salzburg@oead.at

Wien
1010 Wien, ebendorferstraße 7
tel.: +43/1/534 088 00
housing@oead.at

Web-Tipp
www.housing.oead.ac.at

Oead-Stipendiatinnen, erasmus Studentin-
nen, gastprofessorinnen, sowie sämtlichen 
ausländischen Studierenden werden Wohn- 
bzw. heimplätze in den österreichischen 
universitätsstädten zur Verfügung gestellt. 

Graz
8010 graz, Steyrergasse 3-5
tel.: +43/316/31 87 84
housing-graz@oead.at

Innsbruck
6020 innsbruck, innrain 36
tel.: +43/512/507 2470
oead-housing@uibk.ac.at

Klagenfurt
9020 Klagenfurt, universitätsstr. 65-67
tel.: +43/463/2700-9234, 
olayeni.adegeye@uni-klu.ac.at

Linz
4040 linz, altenbergerstraße 69
tel.: +43/732/2468 3267
housing-linz@oead.at

Oead Wohnraumverwaltungs 
gmbh
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Stipendienstelle Wien
1100 Wien, gudrunstraße 179a
tel.: +43/1/601 73 - 0
stip.wien@stbh.gv.at

Afro-Asiatische Institut Graz
8010 graz, leechgasse 22
tel.: +43/316/324 434
www.aai-graz.at // office@aai-graz.at

OeAD-Regionalbüro Graz
8010 graz, Steyrergasse 5
tel.: +43/316/3187 - 81 bis 83
www.oead.at // graz@oead.at

OeAD-Regionalbüro Innsbruck
6020 innsbruck, innrain 36
tel.: +43/512/507 - 2495
www.oead.at // innsbruck@oead.at

OeAD-Regionalbüro Klagenfurt
9020 Klagenfurt, universitätsstraße 65-67
tel.: +43/463/2700 - 9232
klagenfurt@oead.at // www.oead.at

Stipendienstelle Graz (inkl. Leoben)
8020 graz, metahofagsse 30
tel.: +43/316/81 33 88 - 0
stip.graz@stbh.gv.at

Stipendienstelle Innsbruck
6020 innsbruck, andreas-hofer-Straße 46
tel.: +43/512/573 370
stip.ibk@stbh.gv.at

Stipendienstelle Klagenfurt
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 9
tel.: +43/463/51 46 97
stip.klf@stbh.gv.at

Stipendienstelle Linz
4020 linz, europaplatz 5a
tel.: +43/732/66 40 31
stip.linz@stbh.gv.at

Stipendienstelle Salzburg
5020 Salzburg, Paris-lodronstraße 2 
tel.: +43/662/84 24 39
stip.sbg@stbh.gv.at

Stipendienanlaufstellen
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OeAD-Regionalbüro Leoben
8700 leoben, Franz-Josef-Straße 18
tel.: +43/3842/402 - 7010 u. 8000
www.oead.at // leoben@oead.at

OeAD-Regionalbüro Linz
4040 linz, altenberger Straße 69
tel.: +43/732/2468 - 3267
Fax: +43/732/2468 - 9676
www.oead.at // linz@oead.at

OeAD-Regionalbüro Salzburg
5020 Salzburg, Kaigasse 28/3
tel.: +43/662/8044 - 4900
www.oead.at // salzburg@oead.at

afro-asiatische institut Wien
1090 Wien, türkenstraße 3
tel.: +43/1/ 310 51 45 - 213
www.aai-wien.at // m.karacsony@aai-wien.at

Lateinamerika-Institut
1090 Wien, Schlickgasse 1
tel.: +43/1/310 74 65
www.lai.at // offi ce@lai.at

OeAD-Regionalbüro Wien
1010 Wien, ebendorferstraße 7
tel.: +43/1/534 08 - 0
www.oead.at // info@oead.at

Österreichische Orient-Gesellschaft
Hammer-Purgstall
1010 Wien, dominikanerbastei 6/6
tel.: +43/1/512 89 36
offi ce@orient-gesellschaft.at
www.orient-gesellschaft.at
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