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Gratis-Abo jetzt anfordern!
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das „progress“ ist die zeitung der öh, die in ganz österreich
an Studierende gratis verteilt und verschickt wird. Es ist eine
zeitung von StudentInnen für StudentInnen und bietet allen
Interessierten die möglichkeit, ihre Ideen einzubringen und
mitzugestalten. Wenn du also gerne fotografierst, schreibst
oder zeitung gestalten willst, melde dich einfach unter
progress@oeh.ac.at.
ÖH ist, was du draus machst!

www.oeh.ac.at/progress
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Was du gerade in der Hand hältst, ist die
erste Version unseres neuen Leitfadens,
der speziell für all jene gedacht ist, die
entweder knapp davor stehen ihren ersten
Schritt in eine österreichische Universität zu setzen, oder ihn gerade erst hinter
sich gebracht haben. Eine Starthilfe, die
übersichtlich all jene Dinge zusammenfassen soll, die du sonst von vielen Seiten
zusammentragen müsstest. Deshalb darf
es dich nicht wundern, dass dir manche
Informationen in anderen Leitfäden wieder
begegnen werden oder wir für detaillierte
Informationen zu bestimmten Themen auf
andere Broschüren verweisen. Oft gibt es
noch andere Angebote für Erstsemestrige,
die du dir anschauen kannst.
Dieser Leitfaden ist weder perfekt noch
allwissend – er soll dir deine Möglichkeiten
aufzeigen und erste offene Fragen beantworten. Eine Hilfe zur Selbsthilfe, damit
du dein Studium meistern kannst, ohne zu
verzweifeln, und diese wundervolle, wenn
auch schwierige Zeit deines Lebens genießen kannst.
Noch eine Kleinigkeit ist wichtig: Dieser
Leitfaden ist noch nicht perfekt. Damit
jeder Ratschlag, den jemand im ersten
Semester brauchen kann, letztendlich auch
in diesem Leitfaden steht, würden wir uns
wünschen, dass du dich am „Projekt Leit-

faden“ beteiligst und so all jenen zur Hand
gehst, die nach dir kommen werden. Ob das
nun ein Tipp ist, der für alle Universitäten
gleichermaßen gilt oder nur an deiner ist
egal – schick ihn uns, damit dieser Leitfaden wachsen und gedeihen kann!
Wenn du nach der Lektüre des Leitfadens
noch Fragen hast, dir noch ein paar Tipps
wünschen würdest oder etwas nicht ganz
verstanden hast, zögere nicht, uns entweder
eine E-Mail zu schreiben, uns anzurufen, via
Skype mit uns zu chatten – oder einfach
vorbei zu schauen, wenn du in der Nähe bist.
Unsere Beratungszeiten findest du online
auf:  www.oeh.ac.at/studienberatung
oder du schickst uns einfach ein e-Mail an:
studienberatung@oeh.ac.at (auch und
besonders für Verbesserungsvorschläge!)
Tel: 01/310 88 80/24
und 01/310 88 80/25
Taubstummengasse 7 – 9,
4. Stock, 1040 Wien
Skype: OEH-Beratung
Wir wünschen dir einen erfolgreichen Start
in deinen neuen Lebensabschnitt!

Deine
Studien- und MaturantInnenberatung

Vorwörter

V.l.n.r.: Sigrid,
thomas, mirijam

Liebe Kollegin, lieber Kollege!

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 möglichkeiten im Studium zu haben.
mit dieser Broschüre unterstützen wir dich
dabei 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
2009 hat die öh eine neue Exekutive, die
die nächsten beiden Jahre für dich arbeiten
wird – ganz nach dem motto:

druckt Informations-Broschüren, organisiert
für dich z.B. den mensabon und die Studierendenversicherung, unterstützt dich bei
rechtlichen problemen und vieles mehr.
Für uns ist aber auch klar, dass Service
allein nicht ausreicht, um die Studiensituation an den Universitäten, den Fachhochschulen und pädagogischen hochschulen zu
verbessern. Wir wollen der öh wieder ein
politisches gesicht geben und die bildungspolitische diskussion konstruktiv und
kritisch mitgestalten.
Um deinen Interessen gehör zu verschaffen,
braucht es eine starke, durchsetzungsfähige
öh. Wir wollen sie dazu machen.

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 betreffen; sie

deine öh-Bundesvertretung
Sigrid maurer, thomas
Wallerberger, mirijam müller
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Erste Schritte zur Uni
Im folgenden Kapitel
werden dir die ersten
studienorganistatorischen
Schritte zur Uni näher
erklärt, die Basis für dein
Studium.

.
21
Kapitel

Inskription
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Fristen

eine vollständige Auflistung aller Fristen an
österreichischen Universitäten:

Um studieren zu können, musst du dich vorher an der Universität, an die du möchtest,
melden. Dabei sind Fristen zu beachten, die
du auf jeden Fall einhalten musst, verpasst
du sie, kannst du entweder dein Wunschfach
oder sogar gar nicht studieren.

http://www.bmwf.gv.at/startseite/

studierende/studieren_in_oesterreich/
postsek_bildungseinrichtungen/
universitaeten/zulassungsfristen/

Es gibt eine allgemeine Zulassungsfrist,
die von Unistandort zu Unistandort
variieren kann. Fürs Wintersemester beginnt
sie meistens zu Beginn der Sommerferien,
fürs Sommersemester mit Jahresbeginn.
Sie endet meistens erst nach Beginn des
Semesters, wobei du dich trotzdem vor
Semesterbeginn anmelden solltest, um
Plätze in Kursen und Seminaren zu bekommen! (Dazu später mehr.)

Die Inskription selbst

Auf der Home Page des Bundesministeriums
für Wissenschaft und Forschung findest du

Prinzipiell funktioniert die Inskription an den
meisten Unistandorten gleich bzw. ähnlich.
Du musst dich davor im Internet voranmelden, bevor du persönlich an die Uni gehst.
Teilweise bekommst du einen Termin für
die persönliche Inskription zugewiesen, an
anderen Unis ist es egal, wann du kommst.
Wichtig ist allerdings, dass du dich immer
persönlich anmelden musst und niemand
anderen an deiner Stelle schicken kannst.

Inskription

Folgende dokumente musst du zur Inskription mitbringen:
Reifezeugnis bzw. nachweis über
Studienberechtigungsprüfung oder
Berufsreifeprüfung (bei manchen
künstlerischen Studienrichtungen
nicht notwendig)
Reisepass oder Staatsbürgerschaftsnachweis (in Verbindung mit amtlichen
Lichtbildausweis)
Versicherungsnachweis (e-card)

WICHTIG!
den öh Beitrag musst du bezahlen,
unabhängig davon, ob du Studiengebühr zahlen musst oder nicht – JEdES
Semester, sonst wirst du automatisch
von deiner Universität exmatrikuliert
und darfst keine kurse besuchen oder
prüfungen ablegen.

Studiengebühren

falls erforderlich: nachweis besonderer
Eignung (z.B. bei Aufnahmeprüfungen)

Im Laufe des Inskriptionsprozesses musst
du den öh-Beitrag zahlen. die österreichische hochschülerInnenschaft vertritt die
Interessen der Studierenden und unterstützt sie beim Studium. neben vielen
anderen Informationsbroschüren, ist auch
diese Broschüre von der öh herausgegeben
worden.
Im Beitrag ist auch eine studentische Unfall- und haftpflichtversicherung inkludiert.
genauere Informationen darüber, was diese
Versicherung beinhaltet, findest du in unserer Sozialbroschüre im kapitel Versicherung
bzw. auf unserer homepage unter der Adresse
 www.oeh.ac.at/studierendenversicherung
oder im letzten kapitel dieses Leitfadens.

Wahrscheinlich hast du auch schon von
den Studiengebühren gehört. Wenn du an
einer staatlichen Universität zu studieren
beginnst, musst du keine Studiengebühren
zahlen, solang du in der so genannten mindeststudienzeit plus zwei toleranzsemester
bleibst. Für ein Bachelorstudium würde das
bedeuten, dass du eine mindeststudienzeit
von 6 Semestern (also 3 Jahren) plus die
zwei toleranzsemester, also insgesamt 4
Jahre zur Verfügung hast.
Es gibt Ausnahmen, in denen du von
den Studiengebühren befreit wirst, wenn
du beispielsweise über einem bestimmten
Einkommensniveau arbeitest oder ein kind
zu betreuen hast.
Für weitere Informationen zu den Studiengebühren kannst du auf unserer homepage

010
011

die Seite  http://www.oeh.ac.at/studierenleben/studieren/faq-studiengebuehren/
besuchen.
Warst du an der Universität und hast dich
erfolgreich inskribiert, bekommst du deinen
Studienausweis mit deiner Matrikelnummer.
Diese Nummer wirst du dein Leben lang behalten. Auf den Ausweis solltest du gut Acht
geben, ein Ersatz ist schwieriger zu bekommen als ein neuer SchülerInnenausweis.

Zugangsbeschränkungen
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Von der allgemeinen Inskriptionsfrist
ausgenommen sind Fächer mit Zugangsbeschränkungen.
Für das Jahr 2010/2011 sind folgende
Fächer zugangsbeschränkt:

Studienrichtungen mit
Zugangsbeschränkungen
(Stand: Mai 2010)
•
•
•
•
•
•

Humanmedizin
Zahnmedizin
Tiermedizin
Psychologie
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft,
Wirtschaftsrecht
Publizistik- und Kommunikations
wissenschaft

Wie genau sehen diese
Beschränkungen aus?
Die Möglichkeiten, Studien zu beschränken,
sind sehr vielfältig und reichen von Aufnahmetests vor dem Studium bis zur Selektion
während der Studienanfangsphase. Zusätzlich gibt es auch viele versteckte Möglichkeiten, Studierende an einem Studium zu
hindern. Vor allem Knock-out-Prüfungen
mit extrem hohen Durchfallsquoten sind in
vielen Studienrichtungen gang und gäbe.
Die Selektion findet vor allem in der so
genannten Studieneingangsphase bzw. im
ersten Abschnitt statt.
Besonders ausländische Studierende haben
mit vielen bürokratischen und finanziellen
Hürden einen erschwerten Zugang zum Studium. Neben jeglichem Fehlen staatlicher Unterstützungen, müssen Nicht-EWR-BürgerInnen
auch immer noch Studiengebühren zahlen.
Studierenden mit Beeinträchtigungen wird oft
durch fehlende oder mangelhafte Infrastruktur
ein Studium nahezu unmöglich gemacht.
Und auch sonstige finanzielle Erschwernisse, wie überteuerte Bücher, Kopierkosten,
Semesterticket und sonstige anfallende
Kosten, machen vielen Studierenden das
Leben schwer. Diese Faktoren machen vielen
Kinder aus so genannten bildungsfernen
bzw. sozial benachteiligten Familien den
Weg auf die Universität unmöglich. Das
österreichische Bildungssystem ist mit eines
der sozial selektivsten in Europa, so dass
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gerade einmal eines von 10 kindern aus
einer so genannten bildungsfernen Schicht
den „Aufstieg“ bis zu einem Studium
schafft. (Quelle: dSW/hIS 17. Sozialerhebung; StBA, Sonderauswertung mikrozensus
1996-2000; hIS-Studienanfängerbefragung
2000, eigene Berechnungen)

Die derzeitigen „klassischen
Zugangsbeschränkungen“ der
Studienrichtungen im Detail:
Zugangsbeschränkung
Human- und Zahnmedizin
Um auf den medizinischen Universitäten
Wien, Innsbruck oder graz zugelassen zu
werden, muss während der ersten drei
Februarwochen eine Anmeldung unter
 www.eignungstest-medizin.at erfolgen.
In Wien und Innsbruck muss dann der so
genannte EmS-test (Eignungstest für das
medizinstudium) absolviert werden. die
besten 740 (660 human-/80 zahnmedizin)
in Wien bzw. 400 (360/40) in Innsbruck
können dann das Studium beginnen.
dieser test soll deine Fähigkeit, ein medizinstudium zu bewältigen, abprüfen und enthält
laut den medizinuniversitäten keinerlei Faktenfragen. Allerdings wurden in den letzten
Jahren immer wieder Beschwerden laut, dass
der EmS-test durch seine dahingehend nicht
sensibilisierten Fragestellungen Frauen und
ausländische personen benachteiligt.

In graz werden insgesamt 360 plätze zur
Verfügung gestellt (336/24). (Quelle:
 www.eignungstest-medizin.at/cms/ bzw.
 www.medunigraz.at/auswahlverfahren)

das prozedere läuft wie folgt ab:
Internetvoranmeldung: die Voranmeldung erfolgt im Februar (genauer
zeitraum wird jeweils auf  www.
eignungstest-medizin.at bekannt
gegeben) jeden kalenderjahres über ein
Online-Formular (auf  www.eignungstest-medizin.at während der OnlineAnmeldefrist zu finden). dabei ist die
Studienrichtung und der Studienort (nur
ein Ort wählbar) anzugeben. Eine nachträgliche Anmeldung ist nicht möglich.
persönliche Anmeldung vor Ort: du bekommst eine Einladung, dich mitte märz/
April persönlich am Studienort deiner
Wahl vorzustellen. dort bekommst du
eine umfassende Informationsbroschüre
über testvorbereitung und testablauf.
Eignungstest: dieser findet Anfang Juli
jeden Jahres am jeweiligen Studienort
statt. das Ergebnis wird voraussichtlich voraussichtlich jeweils Ende Juli/
Anfang August veröffentlicht. die
StudienwerberInnen müssen binnen 20
tagen den Studienplatz bestätigen.
nähere Informationen zu terminen etc.
findest du unter:  www.meduniwien.ac.at
bzw.  www.i-med.ac.at
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An der Medizinischen Universität Graz wird
nach der Voranmeldung per Mail ein etwas
anderer Weg gewählt. Dort muss ein Motivationsschreiben verfasst werden, in dem
Gründe für das Studium, bisherige Erfahrungen, berufliche Zukunftspläne etc. enthalten sind. Danach findet ein Test statt, der
im Wesentlichen das schulische Vorwissen
der BewerberInnen aus den Bereichen der
Biologie, Chemie, Physik und Mathematik
überprüfen soll. Nähere Informationen bzw.
Lernunterlagen dazu findest du unter:
 www.medunigraz.at/auswahlverfahren
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Zudem greift in Bezug auf die Vergabe von
Studienplätzen die sogenannte Quotenregelung:
75% der Plätze kommen Studierenden
mit österreichischem Reifezeugnis zu,
20% der Plätze bekommen Studierenden mit Reifezeugnis, das innerhalb

oder außerhalb der EU erworben wurde.
(EU-BürgerInnen oder diesen gleichgestellte Personen)
5% der Plätze fallen auf „Drittstaats
angehörige“ mit Reifezeugnis;

Zugangsbeschränkung
Veterinärmedizin Wien
Zum Studium der Veterinärmedizin musst du
dich ebenfalls im Internet voranmelden. Anschließend findet eine persönliche Anmeldung
statt. Zusätzlich zu allen offiziellen Unterlagen
musst du ein Motivationsschreiben verfassen,
in dem du deinen Studienwunsch rechtfertigst
und plausibel machst. Es wird auch auf Kenntnisse in Deutsch, Biologie, Physik und Chemie
und auf bestehende Vorerfahrungen großer
Wert gelegt. Alle StudienwerberInnen müssen
sich einem Eignungstest und einem persönlichen Auswahlgespräch unterziehen.

Folgende Platzzahlen werden für die Studien verfügbar sein:
Diplomstudium Veterinärmedizin: 
187
mit folgender Platzaufteilung auf die Ausbildungsmodule:
Nutztiermedizin (NM): 
47
Kleintiermedizin (KM): 
40
Pferdemedizin (PM): 
25
Lebensmittelwissenschaften, öffentliches Veterinär- und Gesundheitswesen:  30
Conservation Medicine (CM): 
15
Reproduktionsbiotechnologie (RB): 
15
Labortiermedizin (LM): 
15

Inskription

Bakkalaureatsstudium pferdewissenschaften:
Bakkalaureatsstudium Biomedizin und Biotechnologie:
masterstudium Biomedizin und Biotechnologie:

50
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nähere Informationen unter: http://www.vu-wien.ac.at/de/lehre/studienangebot

Zugangsbeschränkung
Psychologie: Wien
In Wien muss ab WS 2010/11 eine Aufnahmeprüfung abgelegt werden: nach der Voranmeldung ( www.univie.ac.at/zulassung) vom
1. bis 30. Juli, findet im selben zeitraum die
vorläufige zulassung im Referat für Studienzulassung statt. hierbei sind Reifezeugnis,
Reisepass, passfoto mitzubringen. Ist dein
U:net-Account aktiviert, kannst du dich bis
1. August über  http://univis.univie.ac.at
zur Aufnahmeprüfung anmelden. die prüfung
findet am 1. September statt.
genaue Informationen zur Aufnahmeprüfung
unter:  http://typo3.univie.ac.at/
fileadmin/user_upload/ssc_psychologie/
downloads/Aufnahmeverfahren_
und_Studienbeginn/Psychologie_
Aufnahmeverfahren_Infoblatt-05-06-2010.pdf
zusätzlich müssen prüfungen im ersten
Semester in bestimmter Reihenfolge absolviert werden um später weiterstudieren zu
können. details dazu unter:  http://typo3.
univie.ac.at/index.php?id=71302

Zugangsbeschränkung
Psychologie: Salzburg
die zulassung zum Studium erfolgt über die
Internetvoranmeldung ( http://register.plus.
sbg.ac.at/) vom 1.6.2010 bis 16.7.2010. die
zeugnisse sind von Anfang Juni bis Ende Juli
einzureichen. die Aufnahmeprüfung findet am
1.September statt. diese prüfung beinhaltet
das Verstehen von fachbezogenen deutschen
und englischen texten und „formal-analytisches denken“. Ebenso wird Fachwissen aus
einem bestimmten Buch abgeprüft: gerrig &
zimbardo (2008): psychologie (18te Aufl.),
münchen: pearson.
nähere Infos unter:  http://www.uni-salzburg.
at/pls/portal/docs/1/1229179.PDF

Zugangsbeschränkung
Psychologie: Klagenfurt
Für das Studium der psychologie stehen
pro Studienjahr 230 Studienplätze zur
Verfügung. Im WS werden 170 und im SS
60 Studierende aufgenommen.
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Erstinskribierende müssen die Ringvorlesung
(„Einführung in die verschiedenen Arbeitsgebiete der Psychologie“) absolvieren und
im Anschluss daran eine „Qualifikationsprüfung“ ablegen. Diese Prüfung ist am Ende
des ersten Semesters zu absolvieren, wobei
jene Studierenden mit den besten Prüfungsergebnissen für das weitere Studium
zugelassen werden.
Grundlagen der Prüfung sind:
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das Lehrbuch Gerrig & Zimbardo
(2008). Psychologie. (18te Aufl.), München: Pearson
in der LV vorgestellte Literaturangaben
(weitere Bücher, Artikel, onlinegestellte Texte, ...);
Inhalte des Vortrags;
die Vortragsfolien (werden über die
eLearning-Plattform Moodle zur Verfügung gestellt).
Quelle:  http://wwwg.uni-klu.ac.at/psy/
index.php?cat=erst&topic=beschraenkungen

Zugangsbeschränkung
Psychologie: Innsbruck
Die Anmeldung für das Aufnahmeverfahren
ist nur persönlich in der Studienabteilung
möglich. Für das Wintersemester 2010/2011
muss diese Anmeldung bis zum 13. August
erfolgen. Am 1. September findet eine
Aufnahmeprüfung statt. Diese Prüfung

beinhaltet das Verstehen von fachbezogenen deutschen und englischen Texten und
„formal-analytisches Denken“. Ebenso wird
Fachwissen aus einem bestimmten Buch
abgeprüft: Gerrig & Zimbardo (2008): Psychologie (18te Aufl.), München: Pearson.
Nähere Informationen unter:  http://
www.uibk.ac.at/psychologie/studium/esko.html#Informationen%20Aufnahme%20
Bachelor

Zugangsbeschränkung
an der WU Wien
Die Zulassungsprüfung an der WU Wien ist
keine Prüfung im üblichen Sinn, sondern
eine Sequenzierungsregelung. Um zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen des zweiten
Studienabschnittes zugelassen zu werden,
müssen Lehrveranstaltungen im Ausmaß von
insgesamt 42 ECTS-Credits absolviert worden sein. Der positive Abschluss folgender
Lehrveranstaltungen ist jedenfalls Voraussetzung für den Übergang in den zweiten
Studienabschnitt:
Einführung in die Betriebs
wirtschaftslehre
	Mathematik
	Grundlagen der Volkswirtschaftslehre I
und II
Wirtschaft im rechtlichen Kontext
– Europäisches und öffentliches
Wirtschaftsrecht I

Inskription

Wirtschaft im rechtlichen kontext –
Wirtschaftsprivatrecht I
Accounting & management
control I und II
mit dem Wintersemester 2010/1 wird für die
beiden WU-Bachelorstudien (Wirtschaftsund Sozialwissenschaft, Wirtschaftsrecht)
aller Voraussicht nach eine Studienplanänderung in kraft treten, die in der Studieneingangsphase eine weitere Sequenzierungsregelung vorsieht. dabei müssen die
folgenden vier prüfungen absolviert werden
bevor die Anmeldung zu allen weiteren
Lehrveranstaltungen und prüfungen des
Studienplans möglich ist:
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
mathematik
grundlagen der Volkswirtschaftslehre I
Wirtschaft im rechtlichen kontext
– Europäisches und öffentliches
Wirtschaftsrecht I
details dazu unter:  http://www.wu.ac.at/
programs/bachelor/wiso/step10_11/index#s2

Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft
Ab dem Wintersemester 2010/11 wird man
für das publizistikstudium (Universitäten:
Wien, klagenfurt und Salzburg) einen Aufnahmetest absolvieren müssen. 1529 plätze
werden vergeben, was einer Reduzierung
der Studienplätze um rund 40% entspricht.
(platzverteilung: 1123 Wien, 226 Salzburg,
180 klagenfurt)

Zugangsbeschränkung
Publizistik: Wien
Von ersten Juli bis 18. August 2010 findet
die Voranmeldung zum Studium über
 www.univie.ac.at/zulassung statt, sowie
die persönliche Anmeldung im Referat für
Studienzulassung. nach der Aktivierung des
U:net-Accounts ( https://www.univie.ac.at/
ZID/unet-aktivierung/) muss man sich bis
23. August zur Aufnahmeprüfung anmelden. diese Aufnahmeprüfung findet am 13.
September 2010 statt.
genauere Infos zur prüfung unter:
 http://spl.univie.ac.at/fileadmin/
user_upload/spl22/Leitfaeden/PKW_
Infoblatt-05-06-2010-1.pdf
Ähnlich wie im Betriebswirtschaftsstudium
mit den teilprüfungen, sind für StudienanfängerInnen der publizistik- und kommunikationswissenschaft module („modul A“ der
StEp) zu absolvieren und nur bei positivem
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Erfolg der kombinierten Modulprüfung
kann mit „Modul B“ weiterstudiert werden.
Die positive Beurteilung der gesamten
Studieneingangs- und Orientierungsphase
ist Voraussetzung für die Absolvierung aller
weiteren Lehrveranstaltungen des Studiums.

Modul A
STEP 1: Einführung in das kommunikationswissenschaftliche Denken
STEP 3: Einführung in das kommunikationswissenschaftliche Arbeiten
STEP 4: Einführung in die kommunikationswissenschaftliche Forschung
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Modul B
STEP 2: Medien- und Kommunikationsgeschichte
STEP 5: Kommunikataionswissenschaftliches Forschungs-Proseminar
STEP 6: Medienkunde
Quelle:  http://spl.univie.ac.at/
index.php?id=57285

Zugangsbeschränkung
Publizistik: Salzburg
Die Anmeldung zum Studium erfolgt von 1.16. Juli 2010 über  http://register.plus.sbg.
ac.at und bis 30. Juli müssen die Zeugnisse
eingereicht werden. Anschließend müssen
sich alle Studierenden einer Aufnahme

prüfung stellen die am 13. September erfolgt. Infos dazu unter:  http://www.unisalzburg.at/pls/portal/docs/1/1239196.PDF
Auch hier müssen Module absolviert werden um
für das weitere Studium zugelassen zu werden:

Einführung in das Studium der Kommunikationswissenschaft I (Modul 1)
1. Einführung in die Kommunikationswissenschaft I
2. Basiskenntnisse der Kommunikationswissenschaft
Einführung in das Studium der Kommunikationswissenschaft II (Modul 2)
3. Einführung in das kommunikationswissenschaftliche Arbeiten
4. Einführung in dieKommunikationswissenschaft II
5. Einführung in Mediensysteme
6. Kommunikationsgeschichte
Quelle:  http://www.uni-salzburg.at/
pls/portal/docs/1/1203226.PDF

Zugangsbeschränkung
Publizistik: Klagenfurt
Ähnlich wie in Wien sieht auch die Situation
in Klagenfurt aus. Nach Voranmeldung (2.15. Juli 2010) muss am 13. September eine
Aufnahmeprüfung absolviert werden.

Inskription

Infos unter:  http://www.uni-klu.ac.at/
main/inhalt/uninews_40476.htm

Eignungsprüfungen
für Sportstudien

Trotzdem!

Für alle Sportstudien an den österreichischen Universitäten musst du eine körperliche bzw. motorische Eignungsprüfung
ablegen. An jeder Universität variiert der
Umfang der prüfung etwas, deshalb findest
du im Folgenden eine zusammenstellung
mit den Links zu den Eignungsprüfungen
aller Universitäten:

Es sollte sich niemand von zugangsbeschränkungen einschüchtern oder von ihnen
an ihrem/seinem Wunschstudium hindern
lassen. denn dann wäre das ziel der Beschränkungen erreicht!

Wenn du genauere Informationen
brauchst, wende dich jederzeit an
uns: studienberatung@oeh.ac.at oder
 bipol@oeh.ac.at.

Eignungsprüfungen
für kunststudien
Eignungsprüfungen gelten zusätzlich
für alle Studien an den Universitäten
der künste.
da in diesen Fällen jede prüfung anders
aussieht, würden wir dir empfehlen, die
Informationen für die jeweiligen Standorte
selbst auf der homepage der jeweiligen
Universität in Erfahrung zu bringen. Eine
Linkliste zu den offiziellen Seiten der
Universitäten findest du am Ende dieses
Leitfadens.

Wien:
Bewegung und Sport
Sportwissenschaften
 http://zsu-schmelz.univie.ac.at/
index.php?id=11147
Graz:
Bewegung und Sport
Sportwissenschaften
http://www.uni-graz.at/spow2www/

spow2www_studium/spow2www_
zulassung.htm
Innsbruck:
Bewegung und Sport
gesundheit- und Leistungssport
Sportwissenschaften
Sportmanagement
 http://www.uibk.ac.at/studienabteilung/
de/gesundheitssport.html
http://www.uibk.ac.at/isw/studium/

ergaenzungspruefung/
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Salzburg:
Bewegung und Sport
Sportwissenschaften
http://spowww.sbg.ac.at/iffb/

index.php?id=14
Außerdem gibt die Möglichkeit, an den
Universitäten Kurse zu belegen, in denen
du dich für die Eignungsprüfung vorbereiten
kannst.

Für Bachelorstudien gilt im Allgemeinen,
dass du die Prüfung vor dem Ende des Studiums ablegen musst, dass die Prüfung aber
gleichzeitig auch nicht die letzte Prüfung
deines Studiums sein darf. Für Diplomstudien gilt im Allgemeinen, dass die Prüfung
im 1. Abschnitt abgelegt werden muss, aber
auch hier nicht die letzte Prüfung des 1.
Abschnitts sein darf!

Achtung!

Zusatzprüfungen/
Ergänzungsprüfungen
020
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Zusatzprüfungen dienen dazu, Wissen in den
Fächern Latein, Griechisch, Biologie und
Umweltkunde sowie DG (= Darstellende Gemoetrie) nachzuweisen. Wenn du diese Fächer in
einem ausreichendem Stundenausmaß in der
Oberstufe absolviert hast, musst du keine solche Prüfung ablegen. In deinem Maturazeugnis ist gegebenenfalls ein Vermerk vorhanden,
dass du diese Fächer absolviert hast.
Solltest du diese Fächer nicht gehabt
haben, hast du die Möglichkeit, sie an der
Universität nachzuholen. Dafür werden
spezielle Kurse angeboten, die du kostenlos besuchen kannst um am Ende bei der
Prüfung anzutreten.
In den Fächern Latein, Griechisch und DG
gilt grundsätzlich folgende Regelung:

Für manche Studienrichtungen ist es
dennoch sinnvoll, die Prüfungen so
früh wie möglich abzulegen, da du die
Informationen aus den Ergänzungsprüfungen durchaus im Studium benötigst!

Ausnahmen:
Für die folgenden Studienrichtungen
musst du die Prüfung noch vor dem
Beginn des Studiums ablegen:
Latein bei: Ägyptologie, Alte
Geschichte und Altertumskunde
sowie Latein (Lehramt wie
Bachelor/Diplom),
	Griechisch bei: Griechisch
(Lehramt wie Bachelor/Diplom)
	Darstellende Geometrie bei:
Darstellende Geometrie (Lehramt)

Inskription

Für das Fach Biologie gilt eine andere Regelung: Für manche Studien musst du, wenn
du Biologie in der Oberstufe gar nicht oder
nicht ausreichend hattest (z.B. an einer
hAk), eine Biologieprüfung vor Studienantritt nachholen.

diese Regelung umfasst folgende Fächer:
Biologie,
Biologie und Umweltkunde
(Lehramt),
Biomedizin und Biotechnologie,
Erdwissenschaften,
humanmedizin,
pharmazie,
Veterinärmedizin
sowie zahnmedizin.

Eine genaue Auflistung der Fächer, für die
du eine Ergänzungsprüfung ablegen musst,
findest du in der Broschüre „Universitäten
und hochschulen, Studium + Beruf“ des
Bundesministeriums für Wissenschaft und
Forschung, die du kostenlos beim ministerium anfordern oder dir bei deiner öh holen
kannst. pi mal daumen gilt aber, dass du
für alle Sprachen, geschichtswissenschaften, Recht und medizin Latein brauchst,
während du für technische Studienrichtungen, die mit der konstruktion von Objekten
zusammenhängen, darstellende geometrie
benötigst.
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Anmeldung
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Begriffsklärungen
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Sobald du inskribiert bist, kannst du dich
für deine Kurse anmelden. Im Gegensatz zur
Schule und FH musst du dir an der Universität deinen Stundenplan selbst zusammenstellen. Das bedeutet zum einen, dass du
dir selbst aussuchen kannst, was du wann
in deinem Studium machst, solange du dem
Studienplan folgst. Zum anderen musst
du aber selbst dahinter sein, dass dein
Stundenplan rechtzeitig steht und du alle
wichtigen Fächer belegst.

Der Studienplan bzw.
das Curriculum
sagt dir, was du zur Vollendung deines
Studiums brauchst. Jedes Studium hat einen
mehr oder weniger fest vorgeschriebenen
Inhalt, den du absolvieren musst. Der
Studienplan ist eine Übersicht darüber und

enthält zusätzlich einen Schlüssel darüber,
wann du was auswählen musst.
Ein Bachelorstudium ist in Module gegliedert, die du dir genau ansehen solltest.
Teilweise ist ein Modul nämlich Voraussetzung für ein anderes, und wenn dir auch nur
eine Lehrveranstaltung bzw. die dazugehörige Prüfung fehlt, kannst du das nächste
Modul nicht beginnen, weshalb du unter
Umständen ein Semester lang nicht effektiv
weiterstudieren kannst.
Diplomstudien sind mittlerweile selten
geworden, einige wenige gibt es allerdings
noch. Sie sind in mehrere Abschnitte untergliedert, meistens in zwei oder drei. Du
musst einen Abschnitt abgeschlossen haben
um den nächsten zu beginnen, außerdem
gibt es teilweise innerhalb der Abschnitte
Lehrveranstaltungen, die auf einander basieren; so muss Mathematik I logischerweise
vor Mathematik II abgeschlossen werden.

Begriffsklärungen

Was bedeuten die
Abkürzungen EctS/SWS?
ECTS – European Credit Transfer
and Accumulation System
Ein EctS-punkt soll dir als eine maßeinheit
für den Arbeitsaufwand für ein Seminar,
eine Vorlesung oder eine Übung dienen. Ein
EctS punkt wird mit 30 Stunden gewichtet,
die du für die Absolvierung der Lehrveranstaltung benötigst. Für jedes Bachelorstudium müssen insgesamt 180 EctS gebracht
werden; geht man von der mindeststudienzeit des Studiums aus, in 6 Semester,
das wären dann 30 EctS pro Semester um
„rechzeitig“ fertig zu werden.
du wirst vielleicht schnell feststellen, dass
die Angabe mit EctS bei manchen Lehrveranstaltungen den tatsächlichen Stundenaufwand nicht widerspiegelt. das liegt daran,
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dass JEDES Bachelorstudium mit 180 ECTS
zu absolvieren ist, egal wo der tatsächliche
Arbeitsaufwand für das Studium wirklich
liegt.
Die ECTS wurden im Rahmen des Bologna
Systems (weitere Informationen zum Bologna System findest du im Studienleitfaden
der ÖH) eingeführt, um eine internationale
„Studierendenwährung“ zu ermöglichen,
mit der Studienangebote direkt verglichen
werden sollen. ECTS, die du während eines
Auslandssemesters absolvierst, kannst du
dir einfacher an deiner Heimatuniversität
anrechnen lassen als SWS.
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SWS – Semesterwochenstunden
Semesterwochenstunden sind sozusagen die
alte Währung und geben die tatsächliche
Zeit wieder, die du an der Universität in
der Lehrveranstaltung verbringst. Eine SWS
dauert 45 Minuten, meistens werden die
Einheiten aber über die Dauer von 2 SWS,
sprich 90 Minuten, abgehalten.

Vorlesungsverzeichnis
Hast du herausgefunden, welche Lehrveranstaltungen du im ersten Semester besuchen
musst, ist es an der Zeit festzustellen,
wann und wo diese Lehrveranstaltungen

angeboten werden. All diese Informationen
findest du im Vorlesungsverzeichnis deiner
Universität. Heutzutage ist das Vorlesungsverzeichnis meist nur digital abrufbar und
als solches auf der Homepage deiner Universität verlinkt.
Wenn du die Lehrveranstaltungen aussuchst,
musst du auf mehrere Dinge achten:
	Nicht alle LVs werden jedes Semester
angeboten. Manche werden nur im
Wintersemester, andere nur im Sommersemester angeboten. Solche Informationen finden sich meist leider nicht auf
Anhieb und erfordern etwas Recherche,
meist kann dir deine Studienrichtungsvertretung dabei helfen. (Zur Studienrichtungsvertretung später mehr)
	Manchmal überschneiden sich zwei
Vorlesungen, obwohl du sie beide laut
Studienplan im ersten Semester machen solltest. In diesem Fall solltest du
entweder direkt mit den LehrveranstaltungsleiterInnen Kontakt aufnehmen
oder deine Studienrichtungsvertretung
bitten, dies für dich zu erledigen.
	Manchmal gibt es bei einer Lehrveranstaltung, die du belegen musst
mehrere Angebote im Vorlesungsverzeichnis. In diesem Fall kannst du aus
dem Angebot die Lehrveranstaltung
auswählen, die am Besten in deinen
Stundenplan passt.

.
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Anmeldesysteme
hast du deinen Stundenplan erstellt, kommst
du zur nächsten hürde: der Anmeldung für
die kurse. Auch hier gibt es wieder strenge
Fristen, die es zu beachten gilt. zu einem
großen teil beginnt die Anmeldung für kurse
vor Semesterbeginn. dies ist auch der grund,
warum du auf jeden Fall vor Semesterbeginn
inskribiert sein solltest, weil du dich sonst
nicht für die kurse anmelden kannst. manche
Anmeldungen beginnen allerdings auch
schon Anfang September, wobei du dann
dementsprechend früh inskribiert sein musst!

Verschiedene Anmeldesysteme
Es existiert zum aktuellen zeitpunkt eine
Reihe verschiedener Anmeldesysteme, die
dir – je nach Universität und Studienrichtung
– begegnen können. Auch innerhalb einer
Universität kann es vorkommen, dass es für

zwei verschiedene Studienrichtungen zwei verschiedene Anmeldesysteme gibt – deshalb ist
es wichtig, dass du dich über die jeweiligen
Anmeldemodalitäten rechtzeitig erkundigst!

Persönlich
Wenn die Anmeldung noch nicht übers Internet geregelt ist, musst dich persönlich in
eine Liste eintragen. meistens ist es dafür
erforderlich, sehr lange in einer Schlange
zu stehen, weshalb es empfehlenswert ist,
lange vor der offiziellen Anmeldezeit aufzutauchen. Ansonsten kann es dir passieren,
dass du keinen platz in deiner Wunschlehrveranstaltung bekommst.

Online Systeme
Laufen meist über einen zentralen zugang
über die Universität. die zugangsdaten
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für die Anmeldung bekommst du nach der
Inskription, sie sind die Voraussetzung dafür, dass du dich für deine Kurse anmelden
kannst.
Der Zeitraum der Anmeldung ist ebenfalls
im Vorlesungsverzeichnis angegeben.

Punkte
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Bei diesem System musst du für jeden Kurs,
den du besuchen willst, Punkte setzen. Je
nachdem wie viele Punkte du gesetzt hast
und wie viele Punkte deine Mitstudierenden
gesetzt haben, bekommst du dann einen
Platz in der Lehrveranstaltung.
Wichtig ist dabei zu beachten, dass du nur
über ein bestimmtes Punktekontingent verfügst. Deshalb kannst du nicht für beliebig
viele Kurse Punkte hergeben, sondern musst
meistens Prioritäten setzen. Wichtig ist
es auch zu wissen, wie viele andere Leute
sich ebenfalls für den Kurs angemeldet
haben – wenn du siehst, dass der Kurs nicht
ausgebucht ist, ist es logischerweise nicht
notwendig, viele oder überhaupt Punkte zu
setzen.
Dies kann beispielsweise so aussehen: Du
hast für dein Hauptstudium 2000 Punkte
zur Verfügung. Du weißt, dass du im ersten
Semester zwei Übungen belegen musst, die
du unbedingt brauchst um weiter zu kommen. Außerdem gibt es da noch eine andere

Übung, die du nicht zwingend zu diesem
Zeitpunkt machen musst, die dich aber sehr
interessiert.
Du suchst dir zuerst aus dem Vorlesungsverzeichnis raus, wann die Übungen angeboten
werden und von wem; dann schaust du, was
dir am Liebsten ist.
Zu Beginn der Anmeldung setzt du beispielsweise je 750 Punkte für die beiden
wichtigen Übungen, dann bleiben dir noch
500 Punkte für die dritte Übung. Dann
wartest du ab, bis die Anmeldung fast
vorbei ist, und schaust nach, wie viele
Leute sich wo angemeldet haben. Gehen wir
davon aus, dass du bei deiner ersten Übung
Glück hast, und sich für 40 Plätze nur 35
angemeldet haben. Das heißt, von dieser
Übung kannst du theoretisch Punkte abziehen, weil du auf jeden Fall hinein kommst.
Diese Punkte kannst du dann zu den beiden
anderen Übungen verschieben, falls du sie
dort notwendiger brauchst, weil sich mehr
Leute angemeldet haben.
(Das ist, wie gesagt, nur ein Beispiel! Bitte
erkundige dich genau, wie das System an
deiner Universität funktioniert!)

Das klingt wie eine Beschreibung für ein
Glücksspiel – und das ist es im Grunde auch.
Theoretisch kann es dir sogar passieren,
dass du auf eine Übung volle 2000 Punkte
setzt- und trotzdem nicht reinkommst.

Anmeldesysteme

Prioritäten
dieses System kommt vor allem dann zur
Anwendung, wenn ein kurs mehrere male
parallel angeboten wird und du zwischen
den verschiedenen kursen entscheiden
kannst. Ein kurs kann dir aus verschiedenen
gründen als besonders attraktiv erscheinen
– vielleicht ist die Uhrzeit besonders günstig oder der kurs wird von einer besonders
kompetenten person gehalten.
manchmal musst du mehr als eine priorität
angeben, manchmal reicht auch eine, dann
werden aber deine chancen, in irgendeine
Lehrveranstaltung hineinzukommen reduziert. Auch hier ist es empfehlenswert, mit
erfahreneren Studierenden kontakt aufzunehmen und sie um Insidertipps zu bitten.

dementsprechend gut ist. Wenn du nur ein
langsames modem besitzt, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, dir für die dauer
der Lehrveranstaltungsanmeldung zugang zu
einem schnelleren computer zu verschaffen,
oft ist dies unter anderem an der Universität selbst möglich.
zusätzlich ist eine genau auf die zeit des
Anmeldesystems abgestimmte Uhr hilfreich!

E-Mail
Vor allem in kleinen Studienrichtungen gibt
es eine Anmeldung via E-mail. Sowohl die
daten, die du für die Anmeldung angeben
musst als auch die Adresse, an die du sie
schicken musst, sind im Vorlesungsverzeichnis angegeben. Auch hier gibt es eine Frist,
bis zu der du die E-mail abschicken musst.

First-Come, First-Serve
Um beim First-come, First-Serve System
einen Lehrveranstaltungsplatz zu bekommen
musst du schnell sein. meistens läuft es so
ab: zu einer bestimmten Uhrzeit werden
alle plätze, die es für eine Lehrveranstaltung gibt, auf einer Internetplattform
freigeschaltet. Alle Studierenden, die einen
solchen platz ergattern wollen, müssen so
schnell wie möglich reagieren und sich die
Lehrveranstaltung sozusagen erklicken.
Wichtig ist hier, dass du nicht nur schnell
bist sondern auch deine Internetverbindung

Wichtig!
All diese Systeme können variieren
oder sich zwischen zwei Semestern
ändern. Informiere dich deshalb immer
über den neuesten Stand, wenn du
keine unliebsamen Überraschungen
erleben möchtest!

Bei manchen dieser Systeme hast du mehrere tage oder sogar Wochen zeit um die
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Anmeldung zu vollziehen. Trotzdem ist es
empfehlenswert, nicht bis zum letzten Augenblick zu warten, sondern sich rechtzeitig
genug anzumelden, um im Notfall Probleme
mit den zuständigen Stellen abzuklären.
Meistens ist dies die Studienprogrammleitung deiner Studienrichtung, die dir dann
weiterhelfen kann.

1.

Manchmal erscheinen Leute, die einen
Platz bekommen haben, in der ersten
Stunde nicht und verlieren deshalb
ihren Platz in der Lehrveranstaltung.
Wenn du Glück hast und auf einem
niedrigen Platz auf der Warteliste
stehst, kannst du dann aufrücken und
bekommst doch noch deinen Platz.
(Aus diesem Grund ist es natürlich
auch wichtig in die Lehrveranstaltung
zu gehen, wenn du einen Platz bekommen hast, weil du ihn sonst verlierst!
Solltest du krank oder aus einem anderen Grund verhindert sein, z.B. wegen
einer Prüfung, musst du das deinem
Lehrveranstaltungsleitenden sagen, um
deinen Platz nicht zu verlieren.)

2.

Solltest du keinen Platz mehr in der
Lehrveranstaltung bekommen, sicherst
du dir durch dein Erscheinen manchmal
einen Platz im darauffolgenden Semester oder bekommst beispielsweise die
Punkte, die du gesetzt hast, für das
folgende Semester gut geschrieben.
Wenn du nicht kommst, verfallen diese
Punkte!

Die Warteliste
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Bei all diesen Systemen kann es dir passieren, dass du aus dem einen oder anderen
Grund nicht in die Lehrveranstaltung
kommst und auf der so genannten Warteliste landest.
Auch wenn du im ersten Moment sicherlich
frustriert bist, ist es aus zwei Gründen eine
gute Idee, trotzdem in die erste Stunde der
Lehrveranstaltung zu gehen:

Manchmal kommt es vor, dass ein Kurs nach
Vollendung der Anmeldung nicht ausgebucht ist. Sollte das der Fall sein, kannst
du immer mit den Lehrveranstaltungsleitenden Kontakt aufnehmen oder in der ersten
Stunde versuchen, einen der nicht belegten
Plätze zu ergattern.

Anmeldesysteme

Liste der Anmeldesysteme der verschiedenen Unis

Universität Wien
https://univis.univie.ac.at/


tU Wien
http://tiss.tuwien.ac.at/


Uni graz
http://www.uni-graz.at/

redwww_z-info_ugo_
anmeldungen_ss10.pdf

tU graz
https://online.tugraz.at/tug_online/

webnav.ini

Uni Innsbruck
http://www.uibk.ac.at/ils/lehre/

anmeldung.html
Uni Salzburg
 https://online.uni-salzburg.at/
plus_online/webnav.ini
https://online.uni-salzburg.at/

plus_online/help.file_help?app_
kb=LVA&sprache_nr=1&seite_
nr=29045&corg=

montanuniversität Leoben
http://www.wooyay.at/modules/

article/transfer.php/c2/13/pdf
Universität für Bodenkultur Wien
http://www.boku.ac.at/

zid-boo-stud-lv-anmeldung.html
 http://www.boku.ac.at/15385.html
Veterinärmedizinische Universität Wien
https://online.vu-wien.ac.at/

VUWonline/webnav.ini
Wirtschaftsuniversität Wien
 http://www.wu.ac.at/
students/org/services/lpis
Universität Linz
http://www.kusss.jku.at/kusss/index.action

Universität klagenfurt
https://campus.uni-klu.ac.at/

medizinische Universität Wien
http://www.meduniwien.ac.at/

studienabteilung/content/studium-lehre/
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studienangebot/n202/pruefungenanmeldung-ausschreibung-ergebnissegruppeneinteilung/
(Für die Gruppenanmeldung, wird im 1. Jahr
von der Studienprüfungsabteilung erledigt.)

Medizinische Universität Graz
http://www.meduni-graz.at/
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Akademie der bildenden Künste Wien
https://campus.akbild.ac.at/akbild_online/

webnav.ini
Universität für angewandte Kunst Wien
http://service.uni-ak.ac.at/

Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien
https://online.mdw.ac.at/mdw_online/

webnav.navigate_to?corg=500267

Universität Mozarteum und
darstellende Kunst Graz
https://mozonline.moz.ac.at/mozonline/

webnav.ini
Universität für künstlerische und
industrielle Gestaltung Linz
https://ufgonline.ufg.ac.at/ufg_online/

webnav.ini

Beihilfen und
Stipendien
In diesem Kapitel soll kurz
erklärt werden, welche Formen
von staatlichen Beihilfen in
Österreich für Studierende
zu Verfügung stehen.
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Familienbeihilfe
Wer?
Achtung:
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Die Familienbehilfe, in Österreich auch oft als
Kindergeld bezeichnet, hast du sehr wahrscheinlich auch während deiner Schulzeit
bezogen – das ist auch während des Studiums
möglich. Wichtig ist, dass die Familienbeihilfe
nicht an das Einkommen deiner Eltern
gebunden ist, sondern grundsätzlich folgende
Personengruppen Anspruch haben:
	Österreichische StaatsbürgerInnen
mit Wohnsitz in Österreich
Ausländische StaatsbürgerInnen,
wenn sie eine Aufenthaltsberechtigung
oder einen Asyltitel haben
Familienbeihilfe kann prinzipiell bis
zum 26. Geburtstag bezogen werden
(in Ausnahmefällen, z.B. bei abgeleistetem Präsenz- oder Zivildienst auch
bis zum 27. Geburtstag.

Ab 1. Juli 2011besteht nur mehr bis
zum 24. Geburtstag Anspruch auf
Familienbeihilfe (in den Ausnahme
fällen bis zum 25. Geburtstag).

Sind diese Auflagen erfüllt, kannst du
prinzipiell Familienbeihilfe beziehen. Um
zu beweisen, dass du dich wirklich noch in
Ausbildung befindest, musst du allerdings
deinem zuständigen Finanzamt eine Studienbestätigung schicken und auch deine
Leistungen nachweisen (siehe Leistungsnachweis).

Wieviel?
Der Betrag der Familienhöhe variiert durch
mehrere Faktoren, wie z.B. der Zahl deiner

Familienbeihilfe

geschwister und deren Alter. Wenn du
diesbezüglich an einer genaueren Aufschlüsselung interessiert bist, würden wir dir empfehlen, die Sozialbroschüre der öh in die
hand zu nehmen. Eine genaue Aufschlüsselung kannst du im kapitel „Familienbeihilfe“
in der Sozialbroschüre finden.

Leistungsnachweis?
die Familienbeihilfe bekommst du allerdings
nicht ewig. Um die Beihilfe für die gesamte
dauer des Studiums zu erhalten musst du
noch weitere Auflagen erfüllen:
Für das erste Studienjahr musst du
einen Studienerfolg von 8 SWS oder
16 EctS erbringen. das klingt nicht
nach viel und ist es im grunde auch
nicht. Wenn du zügig studieren möchtest, solltest du im ersten Jahr mehr
Stunden belegen! die Stunden müssen
außerdem positiv absolviert werden.

Achtung:
kannst du diesen nachweis nicht
erbringen, bekommst du vorläufig keine Beihilfe mehr. Solltest du
gar nicht studiert haben, musst
du im Extremfall die ganze erhaltene Beihilfe zurückzahlen!

du darfst die mindeststudienzeit plus ein toleranzsemester pro
Abschnitt bzw. plus zwei Semester für ein Bachelorstudium nicht
überschreiten, weil du dann ebenfalls
nicht mehr bezugsberechtigt bist.
Es existiert eine zuverdienstgrenze von
10.000 Euro. Verdienst du auch nur um
einen cent mehr, musst du die gesamte
Beihilfe zurückzahlen!

Achtung:
Falls du dein Studium abbrichst, den
Leistungsnachweis aus verschiedensten
gründen nicht erfüllen kannst oder über
die zuverdienstgrenze verdienst, setze
dich mit deinem zuständigen Finanzamt
in kontakt und gib dies bekannt!

Für manche Studienrichtungen gelten eigene Regelungen, z.B. für medizin. Erkundige
dich deshalb rechtzeitig, ob es so etwas für
deine Studienrichtung auch gibt!

Studienwechsel
Falls du Familienbeihilfe beziehst und dein
Studium wechseln möchtest, gibt es auch
hier Auflagen, die du erfüllen musst, um
weiterhin Beihilfe beziehen zu können:

034
035

	Du darfst das Studium, das du beendest,
maximal 2 Semester studiert haben
	Du darfst maximal zweimal wechseln
	Du musst den nötigen Studienerfolg
für das Studium, das du beendest,
trotzdem erbringen.
Solltest du gegen eine dieser Auflagen verstoßen, verlierst du die Beihilfe zumindest
temporär.
Bei Fragen zur Familienbeihilfe gibt es
grundlegend zwei Anlaufstellen:

036
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	Dein Wohnsitzfinanzamt. Das ist für die
Auszahlung der Familienbeihilfe und
auch für die Kontrolle des Leistungsnachweises zuständig.
	Das Sozialreferat der ÖH-Bundesvertretung. Du erreichst uns per Mail an
sozial@oeh.ac.at oder telefonisch
unter 01 / 310 88 80 – 43.

Weitere Infos
Detaillierte Informationen findest du
außerdem in der Sozialbroschüre der
ÖH oder unter  
www.oeh.ac.at.

.
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Studienbeihilfe bzw.
Studienförderung
Wer?

Wie viel?

die Studienbeihilfe wird ebenfalls vom
Staat ausgezahlt und soll vor allem diejenigen unterstützen, die sich ein Studium
nicht vollständig selbst finanzieren können.
dazu wird das Einkommen deiner Eltern,
Familiengröße, etc. zur Berechnung herangezogen, um zu klären, ob du „bedürftig“
bist oder nicht.

der maximalbetrag, den du von der Beihilfenbehörde bekommen kannst, variiert nach
folgenden kriterien:

Im gegensatz zum kindergeld bekommst du
die Studienbeihilfe nicht automatisch, du
musst darum ansuchen.
das machst du, indem du einen Antrag
ausfüllt, den du entweder direkt bei deiner
lokalen Studienbeihilfenbehörde, auf deren
homepage oder im nächst gelegenen Sozialreferat der öh bekommst. Abgeben kannst
du den Antrag entweder persönlich, via
E-mail oder via post (in dem Fall am Besten
eingeschrieben!)

Studierende, die am Wohnort der Eltern
wohnen, erhalten maximal 475 Euro
monatlich.
Auswärtige Studierende, Studierende
mit kind, SelbsterhalterInnen, Vollwaisen sowie verheiratete/verpartnerte
Studierende bekommen maximal 679
Euro monatlich.

Von diesem maximalbetrag werden die
Einkommensleistung der Eltern und die
Familienbeihilfe abgezogen und nach
Berücksichtigung einiger anderer kriterien
kommt schließlich der Betrag zustande, den
du tatsächlich ausbezahlt bekommst.

036
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Wenn du vor dem Einreichen eines Antrages
herausfinden möchtest, ob du Beihilfe bekommen würdest oder nicht, kannst du den
ÖH Stipendienrechner zu Rate ziehen, den
du auf unserer Homepage findest.
Wichtig ist, dass die Angaben des Stipendienrechners nicht stimmen müssen und
keine rechtliche Relevanz haben. Selbst
wenn bei deiner Berechnung herauskommt,
dass du keine Beihilfe bekommst, kannst du
nach dem Einreichen eines Antrags dennoch
welche bekommen.

038
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Achtung: Reiche zu Beginn deines Studiums
auf jeden Fall einen Antrag ein! Ein hoher
Teil der Studierenden, denen Studienbeihilfe
zustehen würde, erhält nie welche, weil sie
nicht daran denken, einen Antrag zu stellen
– und lassen sich so eine ihnen zustehende
Unterstützung entgehen!

Wann?
Antragsfrist für die Studienbeihilfe ist
jeweils vom 20. September bis zum 15.
Dezember fürs Wintersemester und vom
20. Februar bis 15. Mai fürs Sommersemester. Nur, wenn du innerhalb dieser Frist
einreichst, bekommst du deine Beihilfe
(rückwirkend) fürs ganze Semester aus
bezahlt. Wenn du die Frist nicht einhältst,
bekommst du die Beihilfe erst ab dem
Folgemonat, nachdem du den Antrag ein
gereicht hast.

Leistungsnachweis!
Auch für die Studienbeihilfe musst du Leistung erbringen, um sie nicht zu verlieren
bzw. nicht zurückzahlen zu müssen.
Für das erste Studienjahr musst du
einen Studienerfolg von 14 SWS oder
30 ECTS erbringen.

Achtung:
Kannst du diesen Nachweis gar nicht
bringen, musst du die ganze Beihilfe
zurückzahlen! Kannst du ihn nur zur
Hälfte bringen, musst du zwar nicht
nachzahlen, bekommst aber vorläufig
keine Beihilfe mehr.

	Du darfst die Mindeststudienzeit plus
ein Toleranzsemester pro Abschnitt
bzw. plus zwei Semester für ein
Bachelorstudium nicht überschreiten,
weil du sonst nicht mehr bezugs
berechtigt bist.
Es existiert eine maximale Zuverdienstgrenze von 8000 Euro. Überschreitest
du die Grenze, musst du den Betrag,
den du darüber verdienst von deiner
Beihilfe zurückzahlen oder verlierst sie
ganz, falls du mehr als deine Beihilfe
dazuverdienen solltest.

Studienbeihilfe bzw. Studienförderung

die Auflagen, die beim Studienwechsel für
die Familienbeihilfe gelten, gelten 1:1 auch
für die Studienbeihilfe.

du musst vor dem Antritt des Studiums mindestens 4 Jahre (48 monate)
gearbeitet haben,

Was sonst noch wichtig ist!

dabei jährlich mindestens 7.272.- Euro
(Brutto minus Sozialversicherung)
verdient haben,

Weiters ist zu beachten, dass an die Studienbeihilfe auch einige andere Vergütungen
gekoppelt sind, so zum Beispiel zuschüsse
während eines Auslandsaufenthalts und der
Fahrtkostenzuschuss. Auch wenn du nur
wenig Beihilfe bekommen solltest, könnte
es sich aufgrund dieser Unterstützung auf
jeden Fall rentieren Beihilfe zu beantragen!
des Weiteren kann es manchmal hilfreich
sein, einen Antrag zu stellen, um dann zu
sehen, wie viel Unterhalt dir deine Eltern
wirklich zukommen lassen müssen. Wenn
du mit deinen Eltern um deinen Unterhalt
streiten musst, kann die öh eine Ansprechpartnerin für dich sein, da wir dich während
dieses prozesses unterstützen können.
Wende dich diesbezüglich einfach an dein
nächstgelegenes Sozialreferat!

das Selbsterhalterstipendium
Beim Selbsterhalterstipendium handelt es
sich um eine ganz eigene Förderungsmöglichkeit, die sich auf mehrere Arten von
anderen Beihilfen unterscheidet:

das Studium vor der Vollendung des
30. Lebensjahres begonnen haben,
wobei es hier für jedes Jahr, das du
zusätzlich zu den mindestens 4 Jahren
gearbeitet hast, ein Jahr „Bonus“ gibt.
das maximalalter liegt aber bei 35
Jahren.
das Selbsterhalterstipendium hängt
im gegensatz zu anderen Stipendienmöglichkeiten nIcht vom Einkommen
der Eltern ab! du musst allerdings
dieselben Leistungsnachweise bringen,
wie beim „normalen“ Stipendium und
dieselben Auflagen erfüllen, was den
Studienwechsel betrifft.

Solltest du diese Auflagen erfüllen, steht
dir das Selbsterhalterstipendium zu, das
zwischen 7.272 und 8.148 Euro im Jahr
liegt (wobei es natürlich trotzdem monatlich ausbezahlt wird).
das Selbsterhalterstipendium beantragst du
ebenfalls bei deiner zuständigen Studienbeihilfenbehörde.
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Das Mobilitätsstipendium
Solltest du dein ganzes Studium im Ausland
absolvieren wollen und im EWR (= Europäischer Wirtschaftsraum) oder in der Schweiz
bleiben, so steht dir ebenfalls ein Mobilitätsstipendium zu, wofür du allerdings die
gleichen Auflagen erfüllen musst wie für ein
„normales“ Stipendium. Genauere Informationen hierzu findest du auch auf der
Homepage der Studienbeihilfenbehörde.

Weitere Informationen
040
041

Solltest du noch Fragen zu Stipendien
haben, kannst du dich direkt an deine
zuständige Stipendienstelle wenden:
www.stipendium.at

(Die Homepage teilen sich
alle Beihilfestellen)

Universität für Musik und darstellende Kunst
Graz in Oberschützen.
Metahofgasse 30, 2. Stock
8020 Graz
Innsbruck
Für Studierende an Bildungseinrichtungen
in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg.
Andreas-Hofer-Strasse 46/2. Stock
6020 Innsbruck
Klagenfurt
Für Studierende an Bildungseinrichtungen
im Bundesland Kärnten.
Bahnhofstraße 9
9020 Klagenfurt
Linz
Für Studierende an Bildungseinrichtungen
im Bundesland Oberösterreich sowie die
Außenstelle der Johannes Kepler Universität
in Rottenmann
Europaplatz 5a
4020 Linz

Wien
Für Studierende an Bildungseinrichtungen in
Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.
Gudrunstraße 179a/
Ecke Karmarschgasse
1100 Wien

Salzburg
Für Studierende an Bildungseinrichtungen im Bundesland Salzburg und an der
Abteilung Musikerziehung des Mozarteums
in Innsbruck.
Paris Lodronstraße 2, 3. Stock
5020 Salzburg

Graz
Für Studierende an Lehranstalten in der
Steiermark sowie für die Expositur der

Auskunft können dir auch die Studienberatung bzw. das Sozialreferat der ÖH geben.

.
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Andere Förderungsmöglichkeiten: Stipendien
neben den Beihilfen gibt es in österreich
auch eine Vielzahl staatlicher oder privater
Förderungen und Stipendien. diese haben sehr
unterschiedliche Anforderungen und zielgruppen, aber es lohnt sich definitiv, einen
näheren Blick darauf zu werfen. daher haben
wir hier für dich einige mögliche Förderungen
zusammengestellt. Viel mehr kannst du natürlich im Internet finden, wobei dir plattformen
wie  www.grants.at helfen können.
hinweis: Stipendien stellen ein nettes
zubrot dar, reichen aber bei weitem nicht,
um davon zu leben!

grammleitung/ deinem dekanat nach!
Viele Universitäten bieten dazu noch weitere
Stipendien an, wie zum Beispiel das Stiftungsstipendium der tU Wien ( http://www.
tuwien.ac.at/dle/organisation/stiftungsstipendien/). die Uni Wien wiederum hat selbst
eine Übersichtsseite für all ihre Stipendien:
 http://stipendien.univie.ac.at/. Und noch
ein drittes Beispiel: Für die Universität für
Angewandte kunst findest du unter  http://
hufak.net/faq/ Förderungen aufgelistet.

öh
Universitäten
Leistungsstipendien für ausgezeichnete
Studienleistungen werden jeweils von den
Fakultäten an den Unis für das vergangene
Jahr vergeben. Frage bei deiner Studienpro-

die öh vergibt in bestimmten sozialen
härtefällen an Studierende finanzielle
Unterstützungen. mehr über diesen öhSozialfonds findest du hier:
http://www.oeh.ac.at/studieren-leben/

soziales-und-geld/oeh-sozialfonds/

040
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Bundesministerium
für Wissenschaft und
Forschung
Auch das Ministerium bietet Förderungen
an, wie die Studienunterstützung für besondere Härtefälle und geförderte Darlehen
für die Finanzierung der Studienbeiträge.
Ebenso gibt es eine Übersichtsliste über
diverse Förderungen:
http://www.bmwf.gv.at/startseite/

wissenschaft/national/studienfoerderung/

042

Bundesländer

Vorarlberg
h
ttp://www.vorarlberg.gv.at/vorarlberg/
bildung_schule/bildung/wissenschaft/
weitereinformationen/studienfoerderungen/uebersichtstudienfoerderu.htm
Burgenland
http://www.burgenland.at/kultur/aus
landsstipendium
Steiermark
http://www.steiermark.at/cms/

ziel/398352/DE/
Kärnten
http://www.ktn.gv.at/45451_DE-LR_Dr._

Josef_Martinz-Dr._Josef_Martinz_Stipendium

043
Die einzelnen Bundesländer bieten natürlich
auch eine Vielfalt an Stipendien:
Wien
h
ttp://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/
ehrungen/
Niederösterreich
http://www.noe.gv.at/Bildung/Stipen
dien-Beihilfen.wai.html; http://www.
topstipendien.at/
Oberösterreich
tp://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/
 t
rde/xchg/SID-197A1095-833EB487/ooe/
hs.xsl/13137_DEU_HTML.htm

Hinweis:
Auch manche Gemeinden zahlen Stipendien aus, die oft nicht ausgeschöpft
werden. Informiere dich also am besten
bei deiner Wohngemeinde, ob es Förderungen für Studierende gibt.

Beratungsmöglichkeiten

.
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044
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Um dir die Beratungsmöglichkeiten der ÖH etwas näher zu bringen, möchten wir dir an dieser Stelle zunächst die verschiedenen Referate
der ÖH Bundesvertretung vorstellen und auf
die verschiedenen Infobroschüren hinweisen.
Du wirst feststellen, dass es diese Referate
auch an deiner lokalen Universität gibt. Teilweise gibt es dort aber auch andere Referate
bzw. werden sie anders genannt. Manchmal
sind auch ihre Aufgabenbereiche etwas anders
definiert – aber sie werden dir sicherlich gerne
mit Rat und Tat zur Seite stehen!

unserem Tätigkeitsfeld. Egal, ob du Fragen zu
verschiedenen Studienrichtungen, studienrechtlichen oder studientechnischen Dingen
hast- wir sind für dich da, um dir zu helfen.
Hier eine Auflistung aller MaturantInnen
beratungen in Österreich:

Die Studien- und
MaturantInnenberatung

Wien
Österreichische Hochschülerinnen und
Hochschülerschaft – Bundesvertretung
Studien- und MaturantInnenberatung
Taubstummengasse 7-9/ 4. Stock
1040 Wien
Tel: +43 (1) 31 08 880 DW 24
studienberatung@oeh.ac.at
www.oeh.ac.at/studienberatung


Die Studien- und MaturantInnenberatung ist
oft der erste Kontakt von SchülerInnen mit
der ÖH. Neben Schulterminen für MaturantInnen, liegt umfangreiche Studienberatung in

Innsbruck
Referat für MaturantInnenberatung,
Österreichische HochschülerInnenschaft
Josef-Hirn-Straße 7, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0) 512 507 – 4928

Referate

studienberatung-oeh@uibk.ac.at
 www.oehweb.at
Linz
öh-Referat für Studienberatung
Altenberger Straße 69, 4040 Linz
tel.: +43 (0) 732 / 2468
– dW 8511 und dW 1121
studienberatung@oeh.jku.at
w
ww.studienberatung.oeh.jku.at/
Salzburg
öh-Beratungszentrum
kaigasse 17, 5020 Salzburg
tel.:+43 (0) 662/8044 –
dW 6001 und dW 6006
beratung@oeh-salzburg.at
w
ww.oeh-salzburg.at/beratung
Graz
hochschülerInnenschaft der
technischen Universität graz
Referat für Studienberatung
Rechbauerstraße 12, 8010 graz
tel.: +43 (0) 316 873 – 5111
studberatref@htu.tugraz.at
w
ww.htu.tugraz.at

Wichtig ist allerdings, dass wir keine psychologische Beratungsstelle sind, die mit
dir einen test zur Studienwahl durchführen
oder dich psychologisch betreuen kann.
Solltest du diesbezüglich ein Anliegen haben, solltest du dich an die psychologische
Studienberatung wenden:

psychologische
Studierendenberatung
www.studentenberatung.at


Wien
Lederergasse 35,
1080 Wien,
tel.: +43 (0) 1/402 30 91
Linz
Altenbergerstraße 69,
4040 Linz
tel.: 0732/2468 5310
Salzburg
mirabellplatz 9/1,
5020 Salzburg
0662/8044-6500
Graz
dreihackengasse 1,
8020 graz
tel.: 0316/814748
Innsbruck
Schöpfstraße 3,
6020 Innsbruch
tel.: 0512/507-8491
Klagenfurt
Universitätsstraße 66,
9020 klagenfurt
tel.: 0463/23482
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Referat für Sozialpolitik
Das Sozialreferat der ÖH-Bundesvertretung
versucht mittels Information, Beratung und
Intervention die soziale Situation von Studierenden zu verbessern. Es kümmert sich
um folgende Aufgabenbereiche:
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Sozialberatung
Studienbeihilfe
Familienbeihilfe
Grundzüge des Arbeits- und
Sozialrechts
Kinderbetreuungsgeld
Unterhaltsrecht
Wohnrechtsberatung, Wohnbeihilfe
Finanz- und Schuldenberatung
Stipendien
Erstellung und Aktualisierung folgender
Broschüren: Sozialbroschüre, Studieren
und Arbeiten, Studieren und Wohnen,
Studieren mit Kind, Barrierefrei Studieren

Referat für Bildungspolitik
Die Hauptaufgabe des Bildungspolitischen
Referats (= BiPol) ist die Beobachtung, Analyse und aktive Mitgestaltung der österreichischen Bildungspolitik.
Österreich gehört zu den EU Ländern mit der
niedrigsten AkademikerInnenquote, Univer-

sitäten und andere Bildungseinrichtungen
werden regelrecht finanziell ausgehungert,
zusätzlich wird Bildung sozial selektiv
gehalten. Deshalb beschäftigen wir uns
z.B. mit Studiengebühren und dem Bologna
Prozess (= Bachelor & Mastersystem).
Die ÖH kämpft gegen den zugangsbeschränkten Hochschulzugang und begrenzte Studienvielfalt und will hin zu offenen Universitäten, in denen demokratische Mitbestimmung,
interdisziplinäre Forschung und der Wechsel
zwischen verschiedenen Bildungsanstalten
unbürokratisch möglich sind.

Referat für ausländische
Studierende
Wir bieten gerne Beratung für alle, die bereits
an einer österreichischen Hochschule studieren oder hier ein Studium beginnen wollen.
Wir helfen dir gerne bei Problemen mit dem
Visum, der Zulassung zum Studium, dem
Erwerb von Deutschkenntnissen, Fragen zu
Studiengebühren und bei anderen Schwierigkeiten und Unklarheiten.
Das Referat für ausländische Studierende
tritt insbesondere ein für:
•

Förderung einer offenen und multikulturellen Gesellschaft

Referate

•

Gleichstellung aller Studierenden, unabhängig von ihrer Staatszugehörigkeit

•

Abschaffung von diskriminierenden
maßnahmen gegenüber ausländischen
Studierenden

•

Zugang zum Arbeitsmarkt.

•

•

Einräumung der Möglichkeit, auch nach
Beendigung des Studiums in österreich
bleiben zu können

•

zu unseren tätigkeiten zählen:
•

•
•

Maßnahmen gegen Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit

•
•

das Referat für
feministische politik
trotz frauenfördernder maßnahmen und
einzelner Verbesserungen stellen Universitäten, Fachhochschulen und pädagogische
hochschulen nach wie vor einen Bereich
dar, an dem hürden und Barrieren für Frauen Alltag sind.
das Referat für feministische politik sieht
es als seine Aufgabe, sich mit aktuellen,
unzumutbaren Entwicklungen in punkto
geschlechterverhältnis an den hochschulen,
wie auch in der österreichischen politik
auseinanderzusetzen und eine kritik an den
herrschenden Verhältnissen zu formulieren.

•
•

Herausgabe des Frauenkompass (Informationen und mehr für Studentinnen
über „Feminismus an deiner hochschule“, Beratungsstellen und Freizeitaktivitäten)
Journaldienst – offen für Wünsche, Beschwerden, Fragen, Anregungen, pläne,
gespräche...
Vernetzungstreffen der Frauen- &
gleichbehandlungsreferate
Bewerbung frauenpolitischer/ feministischer Aktivitäten
25. November – Internationaler Tag
gegen gewalt an Frauen
8. März – Internationaler FrauenMädchenLesben kampftag
Frauenfrühlingsuni
UFO (Der Uni Frauen Ort ist eine ganz
besondere Wohnung in der Berggasse,
der als offener Raum für Studentinnen
und feministische gruppen zur Verfügung steht.)
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Referat für Menschenrechte
und Gesellschaftspolitik
048
049

Menschenrechte und Gesellschaftspolitik
sind zwei weit gefächerte Begriffe und umfassen viele Aspekte des täglichen Lebens.
Wir sind zum Beispiel täglich mit Diskriminierungen von Minderheiten konfrontiert.
Auch an den österreichischen Bildungsstätten gibt es Menschenrechtsverletzungen. Das Referat für Menschenrechte und
Gesellschaftspolitik hat es sich zur Aufgabe
gemacht, diese Missstände aufzuzeigen und
Lösungen zu erarbeiten.
Außerdem möchten wir mit unserem Referat
allen StudentInnen eine Plattform bieten,
die es ermöglicht, sich mit dem Thema
Menschenrechte und Gesellschaftspolitik
auseinander zu setzen, Informationen zu
erhalten und Antworten auf etwaige Fragen
zu finden.

.
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Broschüren
Alle hier aufgeführten Broschüren kannst
du auf der homepage der öh unter:
 http://www.oeh.ac.at/informationnews/
downloads-bestellen/ entweder downloaden
oder bestellen. Beides natürlich kostenlos.

Sozialbroschüren
beschäftigen sich direkt mit deinen Bedürfnissen als Studentin bzw. Student und
decken verschiedene Aspekte des studentischen Lebens ab. Einigen dieser themen
wirst du an anderer Stelle in diesem Leitfaden ebenfalls begegnen:

Studieren und Arbeiten
mittlerweile arbeiten 80 prozent der
Studierenden neben dem Studium. nicht
nur der Lebensaufwand, sondern auch

die Studiengebühren müssen finanziert
werden – oft in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Viele Studierende wissen aber
nicht genau über ihre Rechte Bescheid.

Studienleitfaden
der Studienleitfaden bietet alle Informationen, die maturantInnen und StudienanfängerInnen benötigen, um die herausforderung Studium gut zu meistern. dabei wird
insbesondere auf Studienwahl und Studienmöglichkeiten eingegangen.

Steuerleitfaden
Im durcheinander von Studienbeihilfen, zusatzverdienstgrenzen und freien dienstverträgen ist es schwierig, den Überblick zu bewahren. Welche Einkünfte aus nichtselbstständiger
Arbeit gibt es? Welche Steuerabsetzbeträge
musst du kennen und welche Voraussetzungen brauchst du, um einen gewerbeschein zu
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Studieren
und Wohnen

Studieren
und
Arbeiten

Eine Broschüre der Österreichischen HochschülerInnenschaft

Studieren
mit Kind

Eine Broschüre der Österreichischen HochschülerInnenschaft

Stand: 1. Juni 2010

erhalten? Alle diese Fragen versuchen wir mit
dieser Broschüre zu beantworten.

050
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Studieren in Österreich
(für ausländische Studierende)
Studierenden aus dem Ausland stehen
einige schwere Hürden im Weg, wenn sie ihr
Studium in Österreich beginnen bzw. erfolgreich abschließen wollen. Diese Broschüre
verschafft dir Überblick im Studium und an
der Uni, vom ersten Schritt – der Zulassung
zum Studium – bis zum Leben, Wohnen und
Arbeiten in Österreich. Diese Broschüre ist
auch auf Englisch erhältlich.

Sozialbroschüre
Wenn in diesen Tagen von bildungspolitischen
Umbrüchen die Rede ist, bedeutet dies auch
eine Veränderung im Sozialen. Hier findest du
einen Überblick über finanzielle Unterstützungen und deine rechtlichen Möglichkeiten.

Studienleitfaden

Eine Broschüre der Österreichischen HochschülerInnenschaft

Eine Broschüre der Österreichischen HochschülerInnenschaft

Für ausländische Studierende

Eine Broschüre der Österreichischen HochschülerInnenschaft

Stand: 1. Juni 2010

Studieren
in Österreich
Stand: 1. Juni 2010

Stand: 1. Mai 2010

Studieren und Wohnen
Eine günstige Wohnung am Studienort zu
finden ist nicht einfach. Wir haben in der
dritten, aktualisierten Auflage dieser Broschüre alles Wichtige zum Thema Wohnen
zusammengestellt, um dir den Weg in die
ersten eigenen vier Wände zu erleichtern
oder dich über deine Rechte zu informieren. Diese Broschüre ist auch auf Englisch
erhältlich.

Studieren im Ausland
Mit dieser Broschüre wollen wir dir einen
Überblick über die Möglichkeiten im Ausland zu studieren, zu forschen oder auch
ein Praktikum zu absolvieren geben. Welche
Austauschprogramme gibt es? Worauf musst
du achten um genügend finanzielle Mittel
aufzutreiben? Wie kommst du zu deinem
Auslandsstudium, wenn kein Programm in
Frage kommt? In dieser Broschüre findest
du alle Infos, die du brauchst!

Stand: 1. September 2010

Broschüren

Studienberechtigungs& Berufsreifeprüfung

Sozialbroschüre

Barrierefrei
Studieren

Eine Broschüre der Österreichischen HochschülerInnenschaft

Eine Broschüre der Österreichischen HochschülerInnenschaft

Eine Broschüre der Österreichischen HochschülerInnenschaft

Stand: 1. Juni 2010

Stand: 1. Oktober 2010

Unterhalt für Studierende
In österreich sind Eltern grundsätzlich verpflichtet Unterhalt zu leisten. Sie müssen
also auch für die Lebenserhaltungskosten
ihrer studierenden kinder aufkommen, aber
auch nur dann, wenn diese noch nicht
selbsterhaltungsfähig sind.
diese Broschüre soll dir zeigen, welche
Ansprüche dir zustehen.

Barrierefrei studieren!
In dieser Broschüre für Studierende mit
Behinderung finden sich umfangreiche
Infos über mobilität, Förderungen und
studienrelevante Bestimmungen, wie
spezielle prüfungsmodalitäten. mit hilfe
der Broschüre können individuelle Fragen
zu Lernmöglichkeiten für Sehbehinderte
sowie Fragen zur kostenübernahme von
gebärdensprachdolmetscher/innen beantwortet werden.

Steuerleitfaden

Für JungunternehmerInnen und Studierende

ÖH leicht
gemacht

Stand: 1. Jänner 2009

Eine Broschüre der Österreichischen HochschülerInnenschaft

In Kooperation mit:

Das Handbuch für FH-StudierendenvertreterInnen

Stand: 1. April 2010

Studieren mit Kind
der druck für viele studierende Eltern ist
enorm: Studium, kinderbetreuung und
Erwerbstätigkeit unter einen hut zu bringen
erfordert genaue planung und kalkulation.
diese Broschüre soll dir helfen, die Bürokratie zu bewältigen und dich über die
umfangreichen möglichkeiten von Unterstützungen zu informieren.

Studienberechtigungs- und
Berufsreifeprüfung
Auch ohne matura ist es möglich, ein Studium zu betreiben. Welche Wege es hierbei
gibt und was dafür zu tun ist, beschreibt
diese Broschüre. Außerdem enthält sie
nützliche tipps rund um Finanzielles, Stipendien, etc.

Stand: 1. Juni 2010
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Inhaltliche Broschüren
Beschäftigen sich mit Themen, die über das
Studium herausgehen, nicht aber über den
Horizont der Studierenden.

052
053

Frauen*kompass

Okologie und
Nachhaltigkeit

Eine Broschüre der Österreichischen HochschülerInnenschaft

Eine Broschüre der Österreichischen HochschülerInnenschaft

Menschen. Recht. Los?!
Bietet einen generellen Überblick über die
Geschichte der Menschenrechte und über
die heutige Situation. Themen sind die
einzelnen Artikel der Menschenrechtskonvention von 1948, unter anderem Frauenhandel, Folter und Diskriminierung. Ziel ist
es vor allem, die praktische Anwendung
von Menschenrechten im Alltag zu zeigen
und aktuelle Problemfelder in Österreich
aufzudecken.

60 Jahre ÖH in einer Broschüre
Im November 1946 konnten Österreichs Studierende erstmals ihre offizielle Vertretung
wählen. 60 Jahre später dokumentiert eine
Jubiläums-Broschüre die (Vor-)Geschichte
der ÖH. Kommentiert wird diese von prominenten Zeitzeugen wie Heinz Fischer oder
Standard-Chefredakteur Gerfried Sperl (u.a.).

Mach! Was?- Broschüren
Hier bietet dir deine ÖH einen kurzen Leitfaden darüber, wie du selbst in der ÖH aktiv
werden kannst und einen Werkzeugkoffer
voller Ideen um politisch etwas zu bewegen.

Ein Blick auf die Uni im Wandel der Zeit darf
ebenso wenig fehlen, wie eine Auseinandersetzung mit der Protest- und Vertretungskultur der ÖH, eine feministische Perspektive sowie ein Ausblick auf die zukünftige
Arbeit.

Ökologie und Nachhaltigkeit
Für alle Studierenden, denen die Umwelt
am Herzen liegt und die einen Teil dazu
beitragen wollen, um den Generationen
nach uns noch ein Stückchen Erde übrig zu
lassen. Eine Broschüre voller großer und
kleiner Tipps, kombiniert mit Informationen
und etwas Geschichte.

Education not Profit
Was bedeutet Bildung eigentlich und in
welchem Zusammenhang steht sie mit der
heutigen, ökonomisch dominierten Welt?
Diese Broschüre bietet dir einen Einblick
in die Grundzüge neoliberalen Denkens und
Bildung und zeigt dir gleichzeitig einen
internationalen Vergleich.

Stand: 1. März 2010

Stand: 1. Mai 2010

checkliste „Erste Schritte ins Unileben“

checkliste „Erste Schritte ins Unileben“
Inskription
 kenne ich alle Fristen für meine Wunsch-Studienrichtung(en)?
 Voranmeldung an der Uni
 öh Beitrag und eventuell Studiengebühr/Studienbeitrag einbezahlt?
 Inskription an der Uni: habe ich alle dokumente, die benötigt werden?

Anmeldungen für Kurse
 habe ich nach der Inskription die Anmeldedaten für die Onlineanmeldesysteme bekommen?
 Weiß ich, wann die Anmeldefrist für meine Wunschstudienrichtung(en)
stattfindet?
 habe ich mich ausreichend und REchtzEItIg über die Anmeldeformalitäten informiert?
 Wenn ich nicht in die erste Stunde gehen kann -> unbedingt eine
E-mail schreiben!

Beihilfen
 Studienbestätigung an mein zuständiges Finanzamt schicken
(für die Familienbeihilfe)!
 Um Studienbeihilfe ansuchen!
 mich informieren, ob ich zusätzliche Stipendien bekommen kann!
 nachrechnen, ob ich mit meinem geplanten Stundenplan genug
Stunden für die Beihilfen zusammenbekomme!

Informationen
 habe ich alles zusammengetragen, was ich brauchen könnte?
 Für mich interessante oder wichtige Broschüren bestellt
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Start ins Unileben
Hast du die ersten
Hürden überstanden
und deinen Weg an
die Uni gefunden,
kann es sein, dass
du dich etwas im
Irrgarten Universität
verloren fühlst. Im
Folgenden wollen
wir dir zeigen, wer
dir von Seiten der
Universität und
der Studierenden
helfen kann, etwas
Licht ins Dunkle zu
bringen.

.
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Die Studienrichtungsoder Fakultätsvertretung
Was bzw. Wer ist die StV?

056
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Die verschiedenen Studierendenvertretungen, Fachschafts-, Institutsgruppen oder
Fakultätsvertretungen werden von Studierenden der jeweiligen Studienrichtung(en)
gebildet und sind deine Interessens
vertretung.
Meist besteht die Vertretung aus drei bis
vier Leuten, die gewählt sind und einigen freiwilligen MitarbeiterInnen, denen
es wichtig ist, für andere Studierende da
zu sein.

Was tut die StV?
Egal, welche Frage du in Bezug auf deine
Studienrichtung hast – die StV ist die
richtige Anlaufstelle. Dadurch, dass sie dein
Studium schon entscheidend länger belegen
als du, haben sie sehr viel Erfahrung mit
den Inhalten, den ProfessorInnen und der
Universität gesammelt und können dir

dementsprechende Insider-Tipps geben. Das
kann Probleme mit dem Anmeldesystem,
dem Vorlesungsverzeichnis oder auch mit
ProfessorInnen betreffen. Du kannst dir
aber auch bereits vor Studienbeginn von
der StV einen Einblick in das Studium geben
lassen und Antworten holen, die die Inhalte
oder die Berufsmöglichkeiten nach dem
Studium betreffen. Teilweise verteilen sie
auch Mitschriften bzw. Prüfungsfragen oder
können dir Tipps geben, wo du günstig an
Bücher kommst.
Aber auch außerhalb ihrer Beratungstätigkeiten ist deine StV aktiv – immerhin sind
sie deine VertreterInnen innerhalb der ÖH
und an der Universität. Als solche nehmen
sie an Besprechungen, Projekten oder
Gremien teil. Viele StVen organisieren aber
auch verschiedene Freizeit-Veranstaltungen,
um dir die Möglichkeit zu geben, andere Studis außerhalb der Hörsäle kennen
zu lernen.

die Stuienrichtungs- oder Fakultätsvertretung

Wie finde ich meine StV?
Benutze einfach deine Lieblings-Suchmaschine und suche nach „Studienvertreung
+ Fach + Standort“. Besonders der Standort
ist wichtig, damit du nicht in Wien landest,
wenn du eigentlich nach Innsbruck suchst.
mit der Suche findest du im Optimalfall die
homepage der StV und damit alle kontaktdaten und oft auch ein Forum für alle Studierenden der Studienrichtung. Auch wenn
du noch nicht studierst, kann dieses Forum
eine interessante möglichkeit darstellen, um
neue Informationen zu finden!

Wie bekomme ich eine gute StV?
Indem du wählen gehst! die Studierendenvertretungen und die Universitätsvertretung
werden von den Studierenden selbst gewählt,
ähnlich wie bei der klassensprecherInnenwahl. die Wahl findet an Universitäten alle
zwei Jahre statt, die nächste im Frühjahr
2011. nähere Informationen zu den Ebenen,

die bei der öh Wahl gewählt werden, findest
du im Studienleitfaden. Bei der Wahl wählst
du zum einem deine Studierendenvertretung,
aber auch deine Bundesvertretung. deshalb
musst du mindestens zweimal abstimmen
und dann noch einmal zusätzlich für jede
Studienrichtung, in der du inskribiert bist.
das mag nach viel Arbeit klingen, beinhaltet
aber in Wahrheit kaum zeitaufwand!

Achtung:
Auch wenn es dir am Anfang nicht
auffällt, tut deine StV oft sehr viel
für dich. Sie bietet nicht nur sehr viel
Beratung, sondern gestaltet auch die
Universität durch ihre politik aktiv mit.
Aus diesen und vielen anderen gründen
ist es wichtig, zur Wahl zu gehen – lass
dir die möglichkeit, dein Studium und
deine zukunft aktiv mitzugestalten,
nicht entgehen!
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Studienprogrammleitung (SPL)

058
059

Die Studienprogrammleitung besteht aus
ProfessorInnen deiner Studienrichtung, die
für organisatorische Tätigkeiten zuständig
sind, zum Beispiel für die Anrechnung von
Stunden bzw. Wahlfächern aus anderen
Studienrichtungen, für Prüfungsanerkennungen- kurz esagt für viele administrative
Dinge, die sich rund ums Studium ergeben.
Jede Studienprogrammleitung sollte über
eine eigene Homepage verfügen, die du
ganz leicht im Internet findest, einfach bei
einer Suchmaschine Studienprogrammleitung + Studienrichtung + Studienstandort
eingeben.
Bei allen studientechnischen bzw. studienrechtlichen Fragen kannst du dich an die
Studienprogrammleitung wenden. Neben der
Studienprogrammleitung existieren auch Sekretariate, die für Studierende offen stehen,
die Fragen oder Probleme haben.

Wen Fragen – Studienprogramm
leitung oder Studienvertretung?
Hängt ganz von deinem Problem ab. Du
musst immer bedenken, dass du von Studierenden vermutlich eine andere Antwort
bekommst, als von ProfessorInnen; auch ist
es bei manchen Anliegen, wie z.B. Problemen mit eine/r ProfessorIn vielleicht die
bessere Idee, zuerst ganz locker mit der
Studienvertretung zu reden und dann erst
offizielle Schritte bei der Studienprogramleitung einzuleiten.
Für Anerkennungen und ähnliches musst
du allerdings auf jeden Fall zur SPL gehen,
da die STV nicht für administrative Dinge
zuständig ist.

.
63

tutorien

kapitel

tutorien
Es gibt verschiedene Arten von tutorien, die
im Folgenden kurz erklärt werden.

mitbestimmen, wie so ein Erstsemestrigentutorium aussieht- wende dich einfach an deine
StV und teile dich ihr mit!
058

Erstsemestrigentutorium
nachdem du erfolgreich inskribiert hast, werden sicherlich noch immer nicht alle Fragen
zum Studium beantwortet sein, besonders
nicht zu deiner Studienrichtung. hier springt
deine Studienrichtungsvertretung ein, indem
sie dir ein Erstsemestrigentutorium organisiert, wo du nicht nur wichtige Basisinfos
zum Studium erfährst, sondern nebenbei auch
noch andere Studierende triffst und manchmal
Freundschaften fürs Leben schließen kannst.
Es gibt verschiedene Arten von Erstsemestrigentutorien. manche finden regelmäßig (z.B.
wöchentlich) in sehr entspannter Atmosphäre,
manchmal sogar in Lokalen statt, in denen
beim geselligen miteinander alle wichtigen
dinge erklärt werden. Andere sind etwas schulischer aufgebaut und zentrieren sich auf die
ersten Uniwochen. teilweise kannst du auch

Fachtutorien
Bei Fachtutorien handelt es sich um Lehrveranstaltungen, die zusätzlich zu anderen Lehrveranstaltungen angeboten werden. Wichtig
ist, dass diese tutorien hauptsächlich von
anderen Studierenden für Studierende angeboten werden (ähnlich wie die Erstsemestrigentutorien) und dass man für sie weder eine
note noch EctS gut geschrieben bekommt.
Sie sind hauptsächlich als hilfestellung für
die jeweilige Lehrveranstaltung konzipiert,
weshalb es auch nur dann Sinn macht, das
tutorium zu belegen, wenn man gleichzeitig
die zugehörige Lehrveranstaltung besucht.
teilweise muss man sich für Fachtutorien
anmelden, meistens kann man aber auch
spontan hingehen bzw. dem tutor/der tutorin eine E-mail mit Fragen schreiben.

059
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Hörsaalpläne

060

Auf der Homepage  www.wegweiser.ac.at
findest du Hörsaalpläne von allen Universitäten Österreichs. Dazu musst du deine
Studienrichtung und dazugehörige Hörsäle
finden.

061
Achtung:
Die Homepage ist teilweise länger
nicht mehr aktualisiert worden, deshalb
sind Informationen zu den Studienrichtungen unter Umständen nicht mehr
aktuell. Auch andere Informationen
können bereits ihre Gültigkeit verloren
haben.
Auch die Seiten der Universitäten haben im Allgemeinen Gebäudepläne zu
bieten. Wenn alle Stricke reißen und du
deinen Hörsaal nicht finden solltest, ist
es auch eine gute Idee, zum Portier der
Universität zu gehen und dort einfach
freundlich nachzufragen!

.
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Universitätsbibliotheken

Universitätsbibliotheken
Im Laufe jedes Studiums wirst du vermutlich
feststellen, dass das Lesen von Büchern für
die meisten Studienrichtungen unerlässlich
ist. Allerdings ist es meistens unmöglich,
alle Bücher im Original zu erwerben. deshalb
gibt es einige möglichkeiten, auf die du
zurückgreifen solltest, um deine geldbörse
zu schonen; zum Beispiel gebrauchte Bücher
kaufen oder mit anderen Studierenden tauschen – oder Universitätsbibliotheken aufsuchen. Im Folgenden sollen die Organisation
sowie einige Formen von Bibliotheken erklärt
werden, damit du dir leichter einen Überblick
verschaffen kannst.

Bibliothekenhierarchie

teilweise noch viel mehr). du kannst dir
meistens nicht nur typische Fachliteratur
sondern auch Romane und sogar trivialliteratur ausborgen. Für die Benutzung musst du
dich erst anmelden, dies ist für Studierende
kostenlos. kosten entstehen meist nur, wenn
Bücher erst nach der Frist zurückgebracht
werden. teilstellen der Bibliothek sind z.B.
die Lehrbuchsammlung, in der die gängigsten Lehrwerke für einige Studienrichtungen
in größeren Auflagen vorhanden sind oder
die zeitschriftensammlung, die meist ein
sehr umfangreiches und aktuelles Repertoire
an zeitschriften oder zeitungen anzubieten
hat. Außerdem verfügen die meisten Bibliotheken über größere Lesesäle, die auch zum
Lernen genutzt werden können.

Hauptbibliothek

Institutsbibliothek

die hauptbibliothek ist die zentrale Bibliothek und umfasst Lehrwerke zu allen
Studienrichtungen deiner Universität (und

die meisten Institute haben eine eigene
Fachbereichsbibliothek, die speziell Bücher
beinhaltet, die für die jeweilige Studien-
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richtung benötigt werden bzw. interessant
sind. Kleinere Institute teilen sich manchmal eine Bibliothek.
Obwohl die Fachbereichsbibliotheken
räumlich von der Hauptbibliothek getrennt
sind, musst du dich für die Benutzung dort
anmelden.
Etwaige Benutzungsregelungen variieren
stark zwischen den Universitäten, weshalb
du dich lokal vorher informieren solltest.

Arten von Bibliotheken
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Bestandsbibliothek bzw.
Präsenzbibliothek
Eine Bestandsbibliothek hat eine oft
umfangreiche Sammlung von Büchern, die
zwar frei zugänglich ist, aber nicht mit
nach Hause genommen werden kann. Die
Benutzung kann also nur vor Ort erfolgen.
In manchen Fällen ist es möglich, die
Bücher über das Wochenende oder kürzere
Ferien zu entlehnen.

stellen, meistens über das Internet, da die
Bücher zuerst aus dem Archiv geholt werden
müssen.

Einschulungsprogramme
Die meisten größeren Universitäten bieten
Einschulungsprogramme an, die zudem oft
kostenlos sind. Diese bieten einen Überblick
über die Möglichkeiten, die dir deine lokale
Bibliothek zu bieten hat, eine Schulung im
Umgang mit den Onlineprogrammen der
Universität und beinhalten oft auch eine
Führung durch die Bibliotheksräume. Vor allem für Erstsemestrige kann so eine Führung
sehr vorteilhaft sein, weil dadurch schnell
Vertrautheit mit der Bibliotheksbenutzung aufgebaut und der Start ins Studium
erleichtert wird.
Für manche Lehrveranstaltungen ist die Absolvierung einer solchen Einschulung sogar
vorgeschrieben.

Freihandbibliothek

Im Folgenden findest du eine Liste
aller Universitätsbibliotheken:

Im Gegensatz dazu kannst du dir in einer
Freihandbibliothek alle Bücher ausborgen
und für eine bestimmte Frist mit nach
Hause nehmen. Um die Bücher entlehnen
zu können, ist es allerdings erforderlich,
sie auf irgendeine Art und Weise vorzube-

Universität Wien
 http://bibliothek.univie.ac.at/
Dr.-Karl-Lueger-Ring 1
1010 Wien
Tel.: ++43-1 4277-8150

Universitätsbibliotheken

Uni Innsbruck
 http://www.uibk.ac.at/ulb/
Innrain 50
6020 Innsbruck
tel.: +43 512 507 2401

Universität für Bodenkultur Wien
 http://www.boku.ac.at/bib.html
gregor mendel Straße 33
A-1180 Wien
tel.: ++43 1 47654- 0

Uni Salzburg
 www.uni-salzburg.at/bibliothek
hofstallgasse 2-4
5020 Salzburg
tel.: ++43 662 8044 77550,

Veterinärmedizinische Universität Wien
 http://www.vu-wien.ac.at/bibl/
Veterinärplatz 1
A-1210 Wien
tel.:++43 1 250 77-1414 ;

TU Wien
 http://www.ub.tuwien.ac.at/
Resselgasse 4
1040 Wien
tel.: ++43-1-58801-44001

Wirtschaftsuniversität Wien
 http://www.wu.ac.at/library
Augasse 2–6
1090 Wien
tel.: ++43 1 31336-4990

TU Graz
 http://www.ub.tugraz.at/
technikerstraße 4
8010 graz
tel.: ++43 316 873-6151

Universität Linz
 http://www.jku.at/UB/content
Altenberger Straße 69
4040 Linz
tel.: ++43 732 2468 9380
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Montanuniversität Leoben
 http://www.unileoben.ac.at/
bibliothek/
Franz-Josef-Straße 18
A-8700 Leoben
Tel.: ++43 3842 402
Universität Klagenfurt
 http://www.uni-klu.ac.at/ub/
Universitätsstraße 65-67
A-9020 Klagenfurt
Tel.: ++43 463 2700 9589
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Medizinische Universität Wien
 http://ub.meduniwien.ac.at/
Währinger Gürtel 18-20
A-1097 Wien
Tel.: ++43 1 40160-26026
Medizinische Universität Graz
 http://www.meduni-graz.at/bmed/
Stiftingtalstraße 24
A-8010 Graz
Tel.: ++43 316 385-73050,
Medizinische Universität Innsbruck
 http://www.uibk.ac.at/ulb/
Innrain 50
6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 507 2401,
Akademie der bildenden Künste Wien
 http://www.akbild.ac.at/Portal/
einrichtungen/universitatsbibliothek/
universitatsbibliothek
Schillerplatz 3, Mezzanin

1010 Wien
Tel.: ++43 1 588 16-2302
Universität für angewandte Kunst Wien
 http://bibserver.uni-ak.ac.at/
Oskar Kokoschka-Platz 2
A-1010 Wien
Tel.: ++43-1 711 33-2272
Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien
 http://www.mdw.ac.at/bib/
Lothringerstraße 18
A-1030 Wien
Tel.: ++43-1/711 55/8101
Universität Mozarteum und
darstellende Kunst Graz
 www.uni-salzburg.at/bibliothek
Hofstallgasse 2-4
5020 Salzburg
Tel.: ++43 662 8044 77550,
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz
http://www.ufg.ac.at/

Bibliothek.1197.0.html
Hauptplatz 8, 1.Stock
4010 Linz
Tel.: ++43 732 7898 255

checkliste „Start ins Unileben“

checkliste „Start ins Unileben“



kontaktinfos für die Studierendenvertretung suchen
kontaktinfos für die Studienprogrammleitung suchen, herausfinden
welche/r prof wofür zuständig ist

Tutorien





termin fürs Erstsemestrigentutorium raussuchen und – wenn nötig –
anmelden
Schauen, welche Fachtutorien angeboten werden und ob etwas
davon für mich interessant sein könnte

Übersichtskarte für meine hörsäle finden und schauen, wo ich hin muss
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Bibliothek



In der Bibliothek anmelden (meldezettel nicht vergessen)
Bibliotheksführung machen und ein bisschen in die Benutzung
hinein schnuppern

Ganz wichtig:


Im Frühjahr zur öh Wahl gehen!

www.oeh.ac.at

Sonstiges
Im letzten Kapitel werden einige Dinge
erklärt, mit denen du es im Zuge deines
Studiums nicht unbedingt zu tun haben
wirst und die deinen Universitätsalltag
vielleicht nur bedingt beeinträchtigen.
Weil sie trotzdem zu deinem Leben
dazugehörigen können, stehen an
dieser Stelle ein paar Tipps bzw.
Informationen.
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Mensa(pickerl)/Mensapass
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Im Laufe deines Studiums könnte es das
eine oder andere Mal vorkommen, dass du
Hunger bekommst. Sollte der elterliche oder
heimische Kühlschrank zu diesem Zeitpunkt
fern sein, kann es eine interessante Alternative sein, die nächste Mensa aufzusuchen.
Auch wenn man über die Genießbarkeit des
dortigen Essens streiten kann, können Mensen eine günstige Alternative darstellen,
vor allem, wenn du durch deine lokale ÖH
einen Zuschuss zum Essen bekommst. Diese
unterscheiden sich regional, weshalb wir sie
im Folgenden etwas aufschlüsseln werden:

Wien
An den meisten Universitäten in Wien gibt es
eine Mensa (www.mensa.at), in der ein von
der ÖH initiiertes Pickerl einen Preisnachlass
von 50 Cent ermöglicht. Dieses Pickerl musst
du dir jedes Semester aufs Neue bei deiner
Universitätsvertretung holen und bei der
Kassa der Mensa unaufgefordert vorzeigen.

Auch in der Mensa des AKH, die von Studierenden der Medizin Uni besucht werden
kann, gilt das Mensapickerl, allerdings nur
während den Vorlesungszeiten. Außerdem
müssen Studierende einen höheren Grundpreis zahlen als Angestellte des AKHs.

Steiermark
Für Studierende der steirischen Universitäten (Leoben, Uni Graz, TU Graz, Kunstuni
Graz, Meduni Graz) gibt es eine Mensabeihilfe der steirischen Hochschulen. Weitere
Informationen findest du unter:
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/

beitrag/10001907/9654/
Das Erhalten dieses Zuschusses ist etwas
komplizierter als in anderen Fällen und nur
für SteirerInnen möglich.

mensa(pickerl)/mensapass

Linz
Für die Universität Linz und die kunstuni
Linz gibt es einen mensazuschuss von 50
cent pro mahlzeit durch die öh, über die
du dich hier informieren kannst:
JkU:
http://www.oeh.jku.at/sozialreferat/

node/5033
UFg:
 http://www.ufg.ac.at/OEHMensabonus.4734.0.html

Sollte deine hochschule in der oben angeführten Liste nicht vorhanden sein, frag
einfach bei deiner lokalen öh nach!
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An allen Universitätsstandorten in Österreich gibt es die Möglichkeit, universitäre
Sportanlagen zu verbilligten Tarifen zu
benutzen. Die Auswahl der Kurse unterscheidet sich je nach Standort, genauso wie die
einzelnen Konditionen für die Teilnahme.
Hier findet ihr eine Zusammenstellung aller
USI Standorte:
Uni Wien
Auf der Schmelz 6a
A-1150 Wien
 http://www.univie.ac.at/USI-Wien/
Uni Graz
Universitätsplatz 3
8010 Graz
http://www.usigraz.at/

Uni Innsbruck
Fürstenweg 185
6020 Innsbruck
http://www.uibk.ac.at/usi/


Uni Salzburg
Mühlbacherhofweg 6
5020 Salzburg
 http://www.sbg.ac.at/usi/
Montanuniversität Leoben
Franz-Josef-Straße 18
A-8700 Leoben,
http://www.unileoben.ac.at/

content/view/470/1110/lang,de/
Uni Linz
Altenberger Straße 69
4040 Linz
http://www.jku.at/content/

e213/e175/e6856/
Uni Klagenfurt
Universitätsstraße 63
9020 Klagenfurt
 http://usi.uni-klu.ac.at/

.
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öffis und
Fahrkarten
An allen Universitätsstandorten gibt es spezielle tickets für Studierende, die meist mit
entsprechenden Vergünstigungen verbunden
sind. Im Folgenden eine Aufzählung der
Standorte, inklusive ihrer ticketpreise und
die Voraussetzungen für deren Erwerb.

Wien
In Wien gibt es für alle Studierenden unter
27 ein Semesterticket der Wiener Linien.
das ticket ist rund um die Uhr für alle Verkehrsbetriebe der Wiener Linien gültig (beispielsweise nIcht für die Badner Bahn!).
die preise für das Semesterticket sind
gestaffelt:
•

€ 50,50 mit Hauptwohnsitz in Wien

•

€ 100 mit Wohnsitz außerhalb Wiens

Weiteres Angebot:
Eine Monatskarte um 46€ wenn du nicht
während des ganzen Semesters in Wien bist
Eine Ferienmonatskarte um 29,90€ (Gültig
für Juli, August, September und Februar)
die karten sind in allen Vorverkaufsstellen
der Wiener Linien – unter Vorlage eines
gültigen Studierendenausweises – erhältlich. Für die 50,50 € Version ist außerdem
ein aktueller meldebescheid notwendig.
Außerdem ist es auch möglich, sich das
ticket elektronisch zu holen.
Weitere Infos unter:
http://www.wienerlinien.at/wl/ep/

channelView.do/channelId/-16997/
pageTypeId/9083

Linz
•

€ 128,50 ohne Anspruch auf Familienbeihilfe

In Linz gibt es ein Semesterticket um
50 €, mit dem du gleichzeitig bei diversen
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Einrichtungen Vergünstigungen bekommst.
Zusätzlich sind die Ferienmonate mit inbegriffen.
Um die Karte erwerben zu dürfen, musst
du Familienbeihilfe beziehen und entweder
in Linz oder in Leonding gemeldet sein.
Erhältlich sind sie im Kundenzentrum in der
Landstraße 95 oder im Internet.
Weitere Infos unter:
http://www.linzag.at/portal/portal/

linzag/privatkunden/mobilittverkehr/
fahrkartentarife/ermigungen/studenten
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Steiermark (Graz & Leoben)
Für Studierende ist eine spezielle VerbundStudienkarte erhältlich, die von den Zonen
und der Dauer der Gültigkeit der Karte
abhängen, wobei der Gesamtpreis um 38%
begünstigt wird.
Sie gilt für alle öffentlichen Verkehrsmittel
der gewählten Zone und muss bei den Verbund Linien mit einem Passfoto beantragt
werden.
Die Kosten für eine Zone belaufen sich zwischen 89,50 € für 4 Monate und 134,30 €
für 6 Monate. Graz und Leoben sind jeweils
eine Zone. Eine tabellarische Preisübersicht
und weitere Informationen findest du unter:
http://www.verbundlinie.at/tarif/

studienkarte.php

Salzburg
Das Salzburger System funktioniert ähnlich.
Du musst die Zonen, die du benötigst, angeben und zahlen.
Nur die Kernzone Salzburg kostet für ein
halbes Jahr (Ferienmonate müssen nicht
extra gekauft werden) 109,20 €. Außerdem
darfst du am Stichtag 1. Oktober nicht älter
als 26 Jahre sein!.
Zum Beantragen brauchst du eine Inskriptionsbestätigung, ein Foto und einen ausgefüllten Antrag.
Den findest du auf der Seite:
 http://www.svv-info.at/
fahrkartensortiment.html
(du musst ganz runter scrollen!)

Klagenfurt
Auch in Klagenfurt gibt es eine Semesterkarte, die 4 Monate gültig ist. Damit dürfen
alle STW Verkehrsbetriebe innerhalb der
Klagenfurter Stadtgrenzen befahren werden.
Das Semesterticket kann nur von Studierenden mit Hauptwohnsitz in Klagenfurt bezogen werden und ist um 50% gegenüber dem
Vollpreis ermäßigt, was sich im Endeffekt
auf 66 € beläuft. Die Karte kann ausschließlich im ÖH Servicecenter bezogen werden,
wobei eine aktuelle Meldebestätigung sowie
ein gültiger Studienausweis notwendig sind.
Weitere Infos findest du unter:

öffis und Fahrkarten

http://www.oeh-klagenfurt.at/node/75


Innsbruck
Für Studierende, die Familienbeihilfe beziehen und unter 26 Jahren sind, besteht in
Innsbruck die möglichkeit, eine Semesterkarte bei den Innsbrucker Verkehrsbetrieben
zu erwerben. das ticket gilt für 5 monate,
jeweils von märz bis Juli oder Oktober bis
Februar.
das Semesterticket ist ausschließlich bei
den IBV beziehbar, wobei für die Ausstellung das Vorlegen der Inskriptions- und
Familienbeihilfebezugsbestätigung notwendig sind.
Weitere Infos unter:
http://www.ivb.at/index.php?

id=ticketstarife
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Grundsätzlich solltest du dir schon lange
bevor das Studium losgeht Gedanken über
eine Wohnmöglichkeit machen. Wenn du bei
deinen Eltern wohnen kannst (und willst),
ist die Entscheidung natürlich irrelevant;
anders, wenn du an einen neuen Studienort
ziehen musst.
Vorweg ein paar allgemeine Tipps: Bevor du
Studienbeihilfe beziehst, musst du dich am
neuen Wohnort melden. Für ein paar andere
Vergünstigungen brauchst du ebenfalls
einen gültigen Meldezettel vom neuen
Studienort (z.B. Öffitickets). Bestehe immer
auf einen Mietvertrag, den du dir gründlich
durchliest und am Besten noch von jemand
anderen „kontrollieren“ lässt.
Zunächst solltest du dir die grundsätzliche
Frage stelle, wo und wie du wohnen willst –
in einem Heim, in einer WG oder vielleicht
doch lieber alleine. Dementsprechend
solltest du Vorkehrungen treffen:

Heime
Theoretisch gibt es an jedem Universitätsstandort auch Studierendenheime, oft sogar
relativ viele. Wichtig ist allerdings, dass du
dich rechtzeitig für einen Platz in einem
Heim bewirbst, weil der Andrang auf die
Heimplätze relativ groß sein kann. Diesbezüglich solltest du dich also rechtzeitig
erkundigen, wann die Eintragung für dein
Wunschheim beginnt – oft noch lange vor
der Zulassungsfrist für das nächste Semester!
Die Nachteile bzw. Vorteile von Wohnheimen
werden oft diskutiert. Dir sollte nur vorher
klar sein, dass die Zimmer meist nicht sehr
groß sind (und deshalb relativ günstig), du
sie dir teilweise sogar teilen musst und du
aufgrund der vielen Leute im Heim oft nicht
so viel Privatsphäre oder Ruhe genießen
kannst, wie du es vielleicht von zu Hause
gewohnt bist. Der große Vorteil sind natürlich die vielen Leute – gerade zu Beginn
deines Studiums wirst du schnell viele neue

Wohnen

Leute kennen lernen. Und Studiheimfestln
sollen auch nicht schlecht sein.

WGs
mit dem Suchen des Wg zimmers solltest du
am besten in den Sommerferien beginnen,
weil gegen Sommerbeginn viele alte Wgs
aufgelöst werden bzw. neue Leute gesucht
werden. hier ist das Internet der perfekte
Umschlagplatz für zimmer; wichtig ist, dir
die Leute, mit denen du zusammenziehst,
genau anschauen und auf jeden Fall auf einen mietvertrag zu bestehen. das gilt auch
– oder gerade – wenn du mit deinen besten
FreundInnen zusammenziehst.
Ein zimmer in einer Wg kann teurer, aber
auch billiger als in einem Studiheim ausfallen; gleichzeitig auch größer wie kleiner.
Es sind weniger Leute da, mit denen du
deshalb auch besser auskommen solltest. In
einem Wohnheim mit einer miesen nachbarin lebt es sich besser als in einer Wg mit
einem miesen mitbewohner. dafür herrscht
oft auch ein größerer zusammenhalt in
einer Wg – mit gemeinsamen Film- und
kochabenden.
Weil das Leben in Wohngemeinschaften oft
etwas schwieriger ist, als es klingt, gibt es
von der öh eine extra Broschüre, die sich
mit Studentischen Wohngemeinschaften
beschäftigt. Wenn du in eine Wg ziehen
möchtest, wäre es eine vernünftige Idee, dir
die Broschüre genau anzuschauen!

Die erste eigene Wohnung
Wenn du nicht so viel davon hältst, mit zu
vielen fremden Leuten zusammenzuwohnen,
kannst du dir noch immer eine eigene Wohnung suchen, wobei du auch damit rechtzeitig anfangen solltest. die Vorteile liegen auf
der hand; die nachteile wohl auch. Wenn
du krank bist, brauchst du wen, der sich um
dich kümmert, wenn der kühlschrank kaputt
ist, musst du ihn alleine ersetzen. In einer
Wg kann man sich Anschaffungskosten
teilen, alleine geht das nun mal schwer.
Wichtig ist auch hier, dass du dir die
Wohnung genau anschaust; sind die Fenster
dicht, leckt der heizkörper, wann wurde die
gastherme das letzte mal überprüft, uvm.
(das gilt natürlich auch, wenn du dir ein Wg
zimmer anschaust!)
Oftmals ist es eine gute Idee jemand mit
viel Erfahrung zur Wohnungsbesichtigung
mitzunehmen, da einem viele kleinigkeiten
erst auffallen, wenn man das entsprechende
problem schon einmal hatte. tipps dafür
findest du auch in unserer Wohnrechtsbroschüre, bei der Wohnrechtsberatung der öh
oder bei verschiedenen anderen Beratungsstellen. hier gilt – wie überall sonst auch
– dass vorher Fragen und genau Schauen
der bessere Weg ist, um sich probleme zu
sparen!
die öh hat eine eigene zimmer- bzw.
Wohnungsbörse, die du unter der Adresse
 www.jobwohnen.at erreichen kannst.
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Krankenversicherung
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Wenn du noch bei deinen Eltern versichert
bist, kannst du dies bis zum 27. Lebensjahr
bleiben. Dafür musst du nur – abhängig von
der Krankenkasse – mehr oder weniger oft
Studienbestätigungen schicken.
Teilweise ist es auch nötig, deinen Studienerfolg (ähnlich wie bei Familienbeihilfe
oder Studienbeihilfe) nachzuweisen. Da
jede Krankenkasse dazu tendiert, dies separat zu regeln, solltest du vorsichtshalber
vorher nachfragen, wie die diesbezüglichen
Regelungen lauten.
Es ist auch möglich, dass du dich bei deiner/deinem LebensgefährtIn, EhepartnerIn
oder eingetragener/eingetragenem PartnerIn mitversichern lässt. Dazu musst du
nachweislich 10 Monate im selben Haushalt
gewohnt haben.

Beitragsfrei ist diese Form der Versicherung
allerdings nur dann, wenn du entweder
ein Kind hast, Anspruch auf Pflegegeld der
Stufe 4 hast oder jemanden ab dieser Stufe
pflegst.
Wenn du nicht mehr in die Altersgruppe
fällst, um mit den Eltern mitversichert sein
zu dürfen oder du aufgrund anderer Gründe
(z.B. dass die Eltern in einem anderen
Staat wohnen als du) aus dem Raster fällst,
kannst du dich als StudentIn auch selbst
versichern. Entweder als StudentIn, als
Selbstversicherung wenn du geringfügig
beschäftigt bist oder indem du auf die allgemeine Selbstversicherung zurückgreifst.
Über diese und die beiden oben angeführten Versicherungsarten gibt es eine ausführlichere Erklärung in der Sozialbroschüre im
Kapitel Versicherungen.

Versicherungen

öh Versicherung
Ein teures messgerät im Unilabor umgestoßen? Auf der pädagogischen hochschule
in eine glastüre gelaufen? Auf der Fachhochschule versehentlich einen computer
zerstört? Beim USI-Schikurs ein Bein gebrochen? Alles halb so schlimm, zumindest aus
finanzieller Sicht.
denn mit nur 50 cent pro Semester genießen alle öh-mitglieder eine umfassende
Unfall- und haftpflichtversicherung, die
(fast) alle Eventualitäten abdeckt. zwar
hoffen wir, die öh-Studierendenversicherung wird so wenig wie möglich benötigt,
falls sie aber dennoch von nöten ist, dann
soll zu mindestens der Versicherungsschutz
möglichst einfach greifen.
dabei ist die öh um einen sehr umfassenden
Versicherungsschutz für ihre Studierenden
bemüht. Im zuge von öffentlichen Ausschreibungen werden die Versicherungsleistungen
an mögliche neue gegebenheiten angepasst
und erweitert, wodurch ein bestmöglicher
Versicherungsschutz garantiert wird.

Bin ich versichert?
du bist als öh-mitglied durch das zahlen
deines öh-Beitrages für das ganze Semester
über die öh versichert. Wenn du in einem
Semester aus irgendeinem grund nicht
eingezahlt hast, bist du allerdings nur bis

zum Ende der nachfrist des darauffolgenden
Semesters (für das Wintersemester: 30.
April, für das Sommersemester: 30.november) versichert. grundsätzlich gilt, du bist
versichert, solange dein Studierendenausweis noch gültig ist.
Wichtiger hinweis: die öh ist zwar Versicherungsnehmerin, also Vertragspartnerin
der Allianz Elementar Versicherungs Ag
(auch Versicherer genannt), aber versicherte
person bist du! deswegen musst auch du
dich selbst um eine allfällige Versicherungsleistung kümmern. die öh kümmert
sich im hintergrund um eine möglichst
reibungslose Abwicklung deines Falles
und steht als Vermittlerin für probleme
und Beschwerden zur Verfügung (mail an
studierendenversicherung@oeh.ac.at) –
aber sie kann nicht deine Schadenmeldung
einreichen.

Ist mein Schaden durch die
Versicherung gedeckt?
prinzipiell sind alle Unfälle und Schäden
gedeckt, die im Rahmen des Studiums
entstehen können. In räumlicher hinsicht
betrifft dies vor allem Universitäten, pädagogische hochschulen, Fachhochschulen
und Studierendenhäuser der öh oder Studierendenheime nach dem Studentenheimgesetz. Unfälle und Schäden, die im zuge von
Veranstaltungen mit direktem Bezug zum
Studium, wie z.B. Exkursionen, Ausflüge,
USI-kurse, öh-Veranstaltungen oder prakti-

076
077

ka bzw. Famulaturen werden ebenfalls vom
Versicherungsschutz umfasst. Auch freiwillige Famulaturen fallen darunter. Darüber
hinaus sind auch die Wege zu bzw. von den
oben genannten Gebäuden, Geländen bzw.
Tätigkeiten inkludiert. Auch der Weg von
den eben genannten Orten zum nächstgelegenen Supermarkt ist versichert, solange
es zur Befriedigung eines Bedürfnisses des
täglichen Lebens dient, wie z.B. der Kauf
eines Snacks. Der Versicherungsschutz gilt
übrigens auch bei Auslandssemestern und
erstreckt sich fast auf die ganze Welt. Versichert sind auch minderjähige Kinder von
StudentInnen.

Die ÖH kann dir eine derartige Bestätigung
auf Deutsch und Englisch im Namen der
Allianz Elementar Versicherungs AG ausstellen, schreib dazu einfach an:
studierendenversicherung@oeh.ac.at

Das Wichtigste
auf einen Blick
•
•
•
•
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Da mit einer Unfall- und Haftpflichtversicherung nicht alle möglichen Eventualitäten
abgedeckt werden, bemüht sich die ÖH mit
dem Versicherer für die Studierenden speziell zugeschnittene Versicherungsprodukte
(z.B. Auslandskrankenversicherung, Musikinstrumenteversicherung oder Turnusarzt-Versicherung) herauszuarbeiten. Außerdem gibt
es jetzt für Studierende, die sich bis zum
31.12.2011 für eine neue Versicherung in
ihrem Privat- und Freizeitbereich entscheiden, den Allianz Welcome-Bonus.

Versicherungsbestätigung
Für Auslandssemester, Famulaturen oder Exkursionen brauchst du oft eine Bestätigung
über eine gültige Unfall- oder Haftpflichtversicherung.

•

•

•

•

Als ÖH-Mitglied bist du automatisch
über die ÖH versichert
Nur EUR 0,50 Prämie pro Person und
Semester, kein Selbstbehalt
Polizzennummer A 56 40 43 524 bei
der Allianz Elementar Versicherungs AG
Versicherungssumme bei der Haftpflichtversicherung: EUR 5 Millionen
für Sach- und Personenschäden an
Dritten
Versicherungssummen bei der Unfallversicherung: EUR 18.500 für Unfallkosten; EUR 22.500 für Unfalltod und
EUR 57.000 für Dauerinvalidität
Rückerstattung der Studiengebühren
bei über 3 Wochen durchgehendem
Krankenhausaufenthalt
Alle Infos über die spezielle InfoHotline der Allianz 05 / 9009 9001
oder auf  www.oeh.ac.at/studierendenversicherung
Die ÖH kann dir eine Bestätigung über
den Versicherungsschutz ausstellen.

Die Ansprechpersonen auf der ÖH erreichst
du unter studierendenversicherung@oeh.
ac.at

checkliste

checkliste





mensapickerl oder etwas Vergleichbares
von meiner örtlichen öh holen
Sportkurse abchecken
öffiticket fürs laufende Semester holen
Sprachkurse suchen

Versicherung




Bin ich bei meinen Eltern mitversichert?
Studienbestätigung schicken!
muss ich mit selbst versichern?
078

Wohnen:





Wohnung suchen
Beim Wohnung besichtigen auf eventuelle
Schäden oder probleme achten
mietvertrag kontrollieren
melden!
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Universitäten,
Universitätsvertretungen
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Universität Wien
1010 Wien, Dr.-Karl-Lueger-Ring 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

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 – 49501/49502
Fax: +43 (0) 1/586 91 54
 www.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

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
 oeh.boku.ac.at

kontakte: Unis und Univertretungen

Universität für angewandte Kunst Wien
1010 Wien, Oskar-kokoschka-platz 2
tel.: +43 (0) 1/71133 – 0
pr@uni-ak.ac.at,  www.dieangewandte.at
Universitätsvertretung
1010 Wien, Oskar-kokoschka-platz 2
tel.: +43 (0) 1/ 71133 – 2270
Fax: +43 (0) 1/ 712 87 73
oeh_office@uni-ak.ac.at
 www.dieangewandte.at/oeh

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 3
tel.: +43 (0) 1/58816 – 3300
oeh@akbild.ac.at
 pages.akbild.ac.at/oeh

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

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

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, nAkh
tel.: +43 (0) 1/40160 – 71000
uv@uv-medizin.at,  www.uv-medizin.at

Universität Linz
4040 Linz, Altenbergstraße 69
tel.: +43 (0) 732/2468 – 0
Fax: +43 (0) 732/2468 – 8822
 www.uni-linz.ac.at
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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
 www.oeh.uni-linz.ac.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
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Universitätsvertretung
4040 Linz, Sonnensteinstraße 11-13
Tel.: +43 (0) 732/7898 – 320
oder Tel.: +43 (0) 732/7898 – 321
Fax: +43 (0) 732/73 69 86
oeh.office@ufg.ac.at
 www.oeh.ufg.ac.at

Universität Graz
8010 Graz, Universitätsplatz 3
Tel.: +43 (0) 316/380 – 0
Fax: +43 (0) 316/380 – 9140
 www.kfunigraz.ac.at
Universitätsvertretung
8010 Graz
Schubertstraße 6a
Tel.: +43 (0) 316/380 – 2900
 oehweb.uni-graz.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
oder Tel.: +43 (0) 316/873 – 5101
Fax: +43 (0) 316/873 – 5115
info@htu.tugraz.at,  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

Medizinische Universität Graz
8036 Graz, Auenbruggerplatz 2/4
Tel.: +43 (0) 316/385 – 0
rektor@meduni-graz.at
 www.meduni-graz.at

kontakte: Unis und Univertretungen

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

Universität Salzburg
5020 Salzburg, kapitelgasse 4-8
tel.: +43 (0) 662/8044 – 0
Fax: +43 (0) 662/8044 – 214
studium@sbg.ac.at
 www.uni-salzburg.at
Universitätsvertretung
5010 Salzburg, kaigasse 28-30
tel.: +43 (0) 662/8044 – 6000
 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
oeh-sekr@moz.ac.at
 oeh.moz.ac.at

Montanuniversität Leoben
8700 Leoben
Franz-Josef-Straße 18
tel.: +43 (0) 3842/402 – 0
Fax: +43 (0) 3842/402 – 7702
office@unileoben.ac.at
 www.unileoben.ac.at
Universitätsvertretung
8700 Leoben
Franz-Josef-Straße 18
tel.: +43 (0) 3842/45 272 – 0
Fax: +43 (0) 3842/45 272 – 45
 oeh.unileoben.ac.at

Universität Innsbruck
6020 Innsbruck, christoph-probst-platz
Innrain 52
tel.: +43 (0) 512/507 – 0
 www.uibk.ac.at
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Universitätsvertretung
6020 Innsbruck, Josef-Hirn-Straße 7
Tel.: +43 (0) 512/507 – 4905
info@oeh.cc
 www.oehweb.at

Medizinische Universität Innsbruck
6020 Innsbruck, Christoph-Probst-Platz
Innrain 52
Tel.: +43 (0) 512/9003 – 0
 www.i-med.ac.at

086

Universitätsvertretung
6020 Innsbruck, Schöpfstraße 41
Tel. + Fax: +43 (0) 512/9003 – 70670
sekretariat@skalpell.at
 www.skalpell.at
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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 80-52
sozial@oeh.ac.at
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Keine Sorge,
Du bist versichert.
Als ÖH-Mitglied bist du automatisch
über die ÖH versichert
Nur EUR 0,50 Prämie pro Person und
Semester, kein Selbstbehalt
Alle Infos über die spezielle InfoHotline der Allianz 05 / 9009 9001
oder im Internet auf www.oeh.ac.at/
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