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Information für Studierende, die ein Studium
an der Karl-Franzens-Universität beginnen1

Sehr geehrte/r Studierende/r, herzlichen Glückwunsch,
Sie haben einen Bescheid über die Studienplatzzusage

an der Karl-Franzens-Universität erhalten!

Damit Sie Ihr Studium an der Karl-Franzens-Universität beginnen können, sind
noch einige formale Schritte zur Vorbereitung der Einreisedokumente zu erledigen.

Unten finden Sie die Listen der notwenigen Unterlagen und Formulare, die
auszufüllen sind. Das Prozedere kann sich jedoch von Zeit zu Zeit ändern; alle
Ratschläge und Hinweise, die in diesem Informationsblatt enthalten sind, stützen auf
die offiziellen Auskünfte, die jeweiligen Links als Quellenangaben werden angeführt.
Es wird jedoch ausdrücklich empfohlen, falls eine Möglichkeit besteht, vor jedem
Schritt noch mal die Information zu überprüfen, die Links aufzurufen und bei der
Botschaft anzurufen.

Leider sind Informationen in den angeführten Links großteils auf Deutsch, weil
bei Aufenthaltstitel zwingend Amtssprache Deutsch vorgesehen ist – das heißt auch,
dass keine übersetzten Formulare zugelassen werden. Es sind unbedingt die
Original Deutsch-Formulare zu verwenden. Sie dürften möglicherweise die
Unterstützung einer sprachkundigen Person benötigen.

Aufenthaltsbewilligung - Studierender2

1. Notwenige Unterlagen für die Antragstellung

Damit Sie mit dem Studium beginnen können, wird eine
Aufenthaltsbewilligung für Studierende benötigt. Diese Bewilligung für einen 180
Tage überschreitenden Aufenthalt in Österreich befindet sich in der Kompetenz des
Landes. In diesem Fall wird die Aufenthaltsbewilligung für Studierende durch die
Steiermärkische Landesregierung ausgestellt3. Falls die beabsichtigte Studiendauer
in Österreich 6 Monate nicht überschreitet, wird nur das Visum der Kategorie D

1 Diese Informationsbroschüre stellt keine offizielle Auskunft dar, sondern enthält allgemeine Empfehlungen.
Die Anforderungen der Behörden können sich ändern und können daher nicht rechtzeitig in diese Broschüre
übernommen werden. In strittigen Fällen können Sie sich nicht auf diese Broschüre berufen. Österreichische
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) übernimmt keine Verantwortung, falls Information in der
Broschüre oder ein Teil davon nicht richtig ist.
2 https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120121.html#AllgemeineInformationen
3 https://egov.stmk.gv.at/lavi/vb/beschreibung.do?gkz=60000&vkz=B&lkz=ZP-AH-DR-
DK&language=de&style=stmk&help=N&header=J

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120121.html#AllgemeineInformationen
https://egov.stmk.gv.at/lavi/vb/beschreibung.do?gkz=60000&vkz=B&lkz=ZP-AH-DR-
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beantragt. Die Ausstellung von dem Visum der Kategorie D befindet sich in der
Kompetenz des Österreichischen Außenministeriums.

Die Antragstellung für die Bürger aus den Visumpflichtländern4 erfolgt
persönlich bei der zuständigen österreichischen Botschaft5. Bei jeder Botschaft muss
ein Termin mittels Online-Terminreservierung getätigt werden. Bitte beachten Sie,
dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann, reservieren Sie daher den Termin
sobald wie möglich. Links zur Online Terminreservierung befinden sich auf der
jeweiligen Botschafts-Website.

Darüber hinaus muss der Hauptwohnsitz eines Bewerbers /  einer Bewerberin
in Betracht gezogen werden6.

Die Zuständigkeit der Österreichischen Vertretungsbehörden für die Länder
muss durch folgende Links überprüft werden:

Link Information

https://www.bmeia.gv.at/botschaften-
konsulate/suche-nach-
oesterreichischen-vertretungen/

Suche nach österreichischen Vertretungen

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_
upload/oracle/oe_vertretungen_de.pdf

Verzeichnis der Österreichischen
Vertretungsbehörden

Die Botschaft überprüft die Richtigkeit der Unterlagen und übermittelt diese an
die Steiermärkische Landesregierung.

Im statt in Falle der positiven Erledigung wird der/die Studierende durch die
österreichische Botschaft benachrichtigt. Eine Frist ist nicht vorgesehen, alle
Unterlagen werden einzeln durch die Steiermärkische Landesregierung bearbeitet.

Wenn Sie eine Aufenthaltsbewilligung für Studierende erhalten haben,
müssen Sie erneut bei der Botschaft erscheinen, um ein Einreisevisum der Kategorie
D (nationales Visum) zu beantragen.

Das Einreisevisum der Kategorie D wird für den Aufenthalt zwischen 91 Tagen
und 6 (sechs) Monaten ausgestellt7.

Das Einreisevisum wird üblicherweise für 4 Monate durch das
Außenministerium ausgestellt. Während dieser Gültigkeitsdauer und nicht später, als
2 Wochen vor dem Ablauf, müssen Sie eine Plastikkarte „Aufenthaltstitel für
Studierende“ aus einer Bezirkmannschaft abholen8.

Das Einreisevisum der Kategorie D ist einmalig und es kann nicht in
Österreich verlängert werden.

4 http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Fremdenpolizei/visumspflichten/start.aspx
5 Hier können Sie die Zuständigkeit für Ihren Staat noch mal überprüfen: https://www.bmeia.gv.at/en/embassies-
consulates/search-for-austrian-representations/
6 Es geht nicht um die Staatsbürgerschaft, sondern um den (nachgewiesenen) Wohnsitz. D.h. z.B. ein/e
UkrainerIn wohnhaft (mehr als nur Urlaub) in Russland muss auch in Moskau beantragen!
7 https://www.bmeia.gv.at/en/travel-stay/entry-and-residence-in-austria/entry-and-visa/visa-d/ Das Visum D ist
in diesem Fall erforderlich für Abholung des Aufenthaltstitels
8 Personen, die visumfrei nach Österreich reisen dürfen, müssen für die Plastikkarte „Aufenthaltstitel für
Studierende“ beantragen

https://www.bmeia.gv.at/botschaften-
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_Verzeichnis
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Fremdenpolizei/visumspflichten/start.aspx
https://www.bmeia.gv.at/en/embassies-
https://www.bmeia.gv.at/en/travel-stay/entry-and-residence-in-austria/entry-and-visa/visa-d/
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Die Liste der Unterlagen für den Antrag des Aufenthaltstitels „Studierender“
finden Sie in der Datei Checkliste am Ende der Broschüre.

2. Wohnungssuche und Mietvertrag

Als erstes wird für Studierende, die kein Recht auf eine visumsfreie
Einreise nach Österreich haben, ein gültiger Mietvertrag benötigt. Es kann ein
Mietvertrag für ein Zimmer in einer Wohnung, in einem Haus oder in einem
Wohnheim sein. Unten finden Sie die Webseiten, die Ihnen bei der Wohnungssuche
behilflich sein können.

Wohnheime
(bitte kontaktieren Sie die Verwaltung des Wohnheimes bezüglich freier Plätze,

Zimmerreservierung und Preisen):

Akademikerhilfe  http://www.akademikerhilfe.at/heime/graz/

Afro-Asiatisches
Institut Graz  http://www.aai-graz.at/heim-haus/studierendenheim

Katholische
Hochschulgeme
inde

 http://khg.graz-seckau.at/heime-studierendenhaus/heime

Home4students https://www.home4students.at/en/living/our-dormitories/

THE VAÖ
DORMITORY http://graz-vaoe.at/?lang=en

Studentinnenhei
m Geidorf http://www.studentinnenheim-geidorf.at/

ÖJAB-Haus http://www.oejab.at/site/en/studentsyouth/studenthostels/graz

Kolpinghaus
Graz http://www.kolping-graz.at/#

Greenbox http://greenbox.co.at/en/

MILESTONE
Graz

http://milestone.net/en/locations/austria/graz-
bahnhofg%C3%BCrtel

STUWO
StudentCity
Graz
Studentenheim

Homepage deutsch:
http://www.stuwo.at/studentenheime/studenten_unterkuenfte_graz/
stuwo_studentcity_graz/
Homepage englisch:
http://www.stuwo.at/en/dormitories/dormitories-graz/student-city-

http://www.akademikerhilfe.at/heime/graz/
http://www.aai-graz.at/heim-haus/studierendenheim
http://khg.graz-seckau.at/heime-studierendenhaus/heime
https://www.home4students.at/en/living/our-dormitories/
http://graz-vaoe.at/?lang=en
http://www.studentinnenheim-geidorf.at/
http://www.oejab.at/site/en/studentsyouth/studenthostels/graz
http://www.kolping-graz.at/#
http://greenbox.co.at/en/
http://milestone.net/en/locations/austria/graz-
http://www.stuwo.at/studentenheime/studenten_unterkuenfte_graz/
http://www.stuwo.at/en/dormitories/dormitories-graz/student-city-
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graz/

STUWO Smart
Living Graz

Homepage deutsch:
http://www.stuwo.at/studentenheime/studenten_unterkuenfte_graz/
stuwo_smartliving_graz/
Homepage englisch:
http://www.stuwo.at/en/dormitories/dormitories-graz/smart-living-
graz/

Friedrich
Schiller
Studentenheim

http://fssh.at/

Studentenheim
Kroisegg http://www.kroisegg.at/portfolio/foreign-students/

Zimmer und Wohnungen

(auf diesen Webseiten können auch Zimmer in den Wohnheimen angeboten werden)

 http://www.easywg.at/

 https://www.willhaben.at/iad/immobilien/ (nur in deutscher Sprache);

 http://www.immobilienscout24.at/

 http://www.immowelt.at/ (nur in deutscher Sprache).
Es gibt auch weitere Möglichkeiten, die in dieser Informationsbroschüre nicht

erläutert werden.
Wenn Sie ein passendes Zimmer gefunden haben, muss ein Mietvertrag mit

dem/r WohnungseigentümerIn oder der Verwaltung des Wohnheimes abgeschlossen
werden.

Es ist unbedingt bei der Botschaft nachzufragen, ob der Mietvertrag im
Original vorgelegt werden soll, oder ob auch eine eingescannte und ausgedruckte
Kopie ausreicht.

3. Krankenversicherung

Damit Sie ein Einreisevisum bekommen, wird ebenfalls eine
Krankenversicherung für die Zeit des Aufenthalts in Österreich seit der Einreise und
bis zum Zeitpunkt der Ausstellung der Plastikkarte Aufenthaltsbewilligung
„Studierende“ (bis 4 Monate) benötigt. Bevor die Aufenthaltsbewilligung
„Studierende“ erhalten wird, muss eine Krankenversicherung mit einer der
Versicherungsfirmen in Österreich oder in der EU abgeschlossen werden, die keine
Beschränkungen hinsichtlich der Höhe von Versicherungsleistungen hat9.

9 Reiseversicherungen, mit denen die Einreise nach Österreich stattfindet, haben eine Beschränkung der
Versicherungsleistungen, in der Regel sind diese auf 30 000 Euro begrenzt.

http://www.stuwo.at/studentenheime/studenten_unterkuenfte_graz/
http://www.stuwo.at/en/dormitories/dormitories-graz/smart-living-
http://fssh.at/
http://www.kroisegg.at/portfolio/foreign-students/
http://www.easywg.at/
https://www.willhaben.at/iad/immobilien/
http://www.immobilienscout24.at/
http://www.immowelt.at/
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Nach der Ankunft in Österreich muss die Versicherung vor Ort abgeschlossen
werden. Das Prozedere kann bis 1 – 1,5 Monate dauern, für diese Zeit ist die
internationale Versicherung notwendig.

Für Personen mit Wohnsitz Armenien, Weißrussland, Usbekistan und
Russische Föderation ist für die Ausstellung des Visums Kategorie D die
österreichische Botschaft in Moskau zuständig. Für Personen mit der oben
genannten Staatsbürgerschaft wird es empfohlen, die Krankenversicherung mit einer
der Firmen abzuschließen, die bei der Österreichischen Botschaft akkreditiert ist. Die
Liste der Versicherungsfirmen ist in der Datei „SV_Akkreditierte__Versicherungen“ zu
finden.

Für Personen mit Wohnsitz Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan,
Turkmenistan ist für die Ausstellung des Visums die österreichische Botschaft in
Astana zuständig. Eine Liste mit den empfohlenen Versicherungsfirmen ist auf der
Homepage der Botschaft nicht vorhanden.

Die Österreichischen Botschaften in der Ukraine und in Aserbaidschan stellen
ebenfalls keine Liste der empfohlenen Versicherungsfirmen zu Verfügung.

4. Finanzielle Mittel

Eine Bestätigung über ausreichende finanzielle Mittel wird benötigt; dabei
handelt es sich um einen Kontoauszug mit Ihrem Namen, der bestätigt, dass auf
Ihrem Konto ausreichend Geld für Ihren Aufenthalt in Österreich vorhanden ist, für
den der Aufenthaltstitel ausgestellt wird – in diesem Fall für ein Jahr. Diese
Bestätigung kann bei jeder Bank Ihres Landes angefordert werden.

Es wird von verschiedenen Botschaften unterschiedlich behandelt, wie viel
Geld als ausreichend gilt. So wird von der Österreichischen Botschaft in Astana
keine Untergrenze bei der Beantragung des Aufenthaltstitels „Studierender“
angegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass Botschaften nicht befugt sind,
eingereichte Unterlagen inhaltlich zu prüfen oder zu kommentieren, in diesem Fall
leiten sie die Unterlagen an die zuständigen Behörden des Landes weiter, wo diese
bearbeitet werden. Es ist allerdings klar, dass je höher die jeweilige Summe ist, desto
besser die Chancen für des/der AntragstellerIn sind10.

Die Information zur Orientierung kann aus der Österreichischen
Gesetzgebung entnommen werden.

Laut Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich
wird der Aufenthaltstitel „Studierender“ an Personen aus „Drittländern“ – BürgerInnen
aus den Staaten, die keine Mitglieder der Europäischen Union sind – für die Dauer
bis 12 Monate ausgestellt.

Da vorausgesetzt wird, dass Studierende aus Nicht-EU-Ländern keinen
Anspruch auf staatliche Unterstützung in Österreich haben und ihren Aufenthalt in
Österreich selbst finanzieren müssen, kann das Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz zur Orientierung herangezogen werden, wo die
Mindestrichtsätze für unterschiedliche EinwohnerInnenkategorien genannt werden.

10 Es können auch die Eltern mit ihren finanziellen Mitteln bürgen. Es soll jedenfalls nicht so sein, dass der
Studierende kurz vor Antragstellung eine große Summe einfach auf sein Konto überwiesen bekommt nur damit
etwas vorhanden ist.
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Auf einer staatlichen Informationsseite für rechtliche Fragen11 sowie in dem
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz werden folgende Richtsätze für Personen
genannt, die keine weitere Unterstützung haben (Waisen, Witwer/n, etc. in
Österreich):

Alter Richtsatz,
€/Monat

Muss für 1 Jahr
nachgewiesen

werden, €
Studierende, die bei der
Antragstellung das Alter von 24
Jahren noch nicht erreicht haben

487,53 5 850,36

Studierende, die bei der
Antragstellung das Alter von 24
Jahren bereits erreicht haben

882,78 10 593,36

Verheiratete Studierende (Ehemann +
Ehefrau)12 1 328,58 15 942,96

Für jedes Kind wird zusätzlich
benötigt13 136,21 1 634,52

Ein/e Studierende/r muss ausreichende finanzielle Mittel für voraussichtliche
Aufenthaltsdauer (die, wie oben beschrieben, 12 Monate beträgt) gemäß der Spalte
3 nachweisen können.

Jeder Fall ist individuell zu betrachten und daher unterschiedlich und es ist
durchaus möglich, dass in Ihrem Fall auch eine kleinere Summe auf dem
Kontoauszug ausreichend sein kann. Allerdings ist es empfehlenswert, sich an
diesen Richtsätzen zu orientieren, damit Sie rasch und unkompliziert den
Aufenthaltstitel „Studierender“ in der Steiermark erhalten können.

Beispielsweise sind in Wien diese Richtsätze verpflichtend und die
nachzuweisende Geldsumme darf auf keinen Fall unter dem genannten Wert liegen.

Weitere Schritte in Graz

5. Wie komme ich nach Graz?

 mit der Bahn.
Direkt vom Wiener Flughafen kann man mit dem Zug nach Graz fahren. Die Tickets
können auf der Homepage von ÖBB reserviert werden: http://www.oebb.at/en/

11

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/actions/submit/notvisibleposition/FuAPortletRating?p.execution
=e3s1&gentics.ts=1479559528
12 Das Alter beider Ehegatten wird nicht angesprochen, es wird auch nicht darauf eingegangen, ob
unterschiedliche Regelungen für verheiratete Studierende im Alter von unter und über 24 Jahren im Gesetz
bestehen
13 Dieser Richtsatz wurde aus der Broschüre von OEAD genommen

http://www.oebb.at/en/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/actions/submit/notvisibleposition/FuAPortletRating?p.execution
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 mit dem Bus.
Der Bus fährt ebenfalls von dem Wiener Flughafen ab. Die Tickets können auf der
Homepage reserviert werden: https://meinfernbus.de/en

 mit einer Mitfahrgelegenheit.
www.blablacar.ru

6. Öffentliches Verkehr in Graz

Den Fahrtplan der Grazer Linien finden Sie unter http://www.holding-
graz.at/linien/fahrplaene/linienuebersicht.html. Eine Stundenkarte für alle öffentlichen
Verkehrsmittel in Graz kostet 2,20 €, eine Tageskarte (24 Stunden gültig) – 5,00 €,
eine Wochenkarte – 14,20 €14.

In dem Bereich, der auf dem Plan gelb markiert und mit der Überschrift
Altstadtbim versehen ist, gilt die freie Fahrt mit der Straßenbahn. Wichtig: für Busse
gilt diese Regelung nicht! Eine Stundenkarte und eine Tageskarte gelten
entsprechend lange ab dem Zeitpunkt des Erwerbs der Karte. Wenn Sie an dem
Hauptbahnhof ankommen und für Weiterfahrt eine Stunden-Karte kaufen möchten,
so kaufen Sie diese lieber nicht an der Haltestelle. Die Fahrkarten kann man auch in
jeder Straßenbahn beim Automaten oder bei dem Busfahrer kaufen; wichtig ist, dass
die Zeitspanne, in der die Karte gültig ist, mit dem Zeitpunkt des Erwerbs beginnt und
nicht dann, wenn sie in den Bus oder in die Straßenbahn einsteigen.

An den Ticket-Automaten in den Straßenbahnen kann man mit Visa, Master
Card oder bar (nur Münzen ab 5 Cent werden akzeptiert!) zahlen.

In einem Bus kann man nur bar zahlen, Münzen ab 5 Cent werden akzeptiert.

7. Anmeldung
Im Laufe der ersten drei Tage nach der Ankunft muss man sich in Graz

anmelden.
Es wird empfohlen, alle notwendigen Kopien bereits vor der Ankunft in Graz

zu machen, denn in einer neuen Stadt und ohne ausreichende Sprachkenntnisse
könnte es unter Umständen schwierig sein, Geschäfte zu finden, wo man Kopien
machen oder Unterlagen ausdrucken kann.

In der unmittelbaren Nähe zum Meldeamt gibt es keine solchen Geschäfte,
und wenn Sie keine Kopien dabei haben, werden Sie wohl zur Uni fahren müssen,

14 http://www.verbundlinie.at/en/tickets-fares/network-tickets/hourly-ticket (Tarif Zone 1)

https://meinfernbus.de/en
http://www.blablacar.ru
http://www.holding-
http://www.verbundlinie.at/en/tickets-fares/network-tickets/hourly-ticket
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um dort Kopien zu machen, oder Bekannte fragen. Es wird darauf hingewiesen, dass
für die Benutzung eines Kopiergerätes an der Uni ein Studierendenausweis (worauf
Sie vorher ein Guthaben aufladen müssen) benötigt wird. Kopieren mit Bargeld oder
VISA/MasterCard ist nicht möglich.

Es wird auch empfohlen, die Fotos im Voraus auszuschneiden.
Für die Anmeldung werden benötigt:

 ein ausgefülltes Anmeldeformular (im Anhang);

 der Reispass mit dem gültigen Visum und eine Kopie ;

 der Mietvertrag und eine Kopie. Wenn Sie bei Verwandten/Freunden/Bekannten
für die erste Zeit oder auf Dauer wohnen, müssen auch diese einen Vertrag
unterschreiben, dass Sie unentgeltlich bei ihnen wohnen dürfen.

Adressen der Meldebüros15:

 Schmiedgasse 26,
Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch von 7.00 bis 17.00
Dienstag, Donnerstag, Freitag von 7.00 bis 13.00
(http://www.graz.at/cms/beitrag/10022850/313359).
Haltestelle Hauptplatz
Weitere Service-Zentren:
Öffnungszeiten: Montag von 7.00 bis 18.00
Dienstag – Freitag von 7.00 bis 13.00

 Andritzer Reichsstraße 38 Tel. +43 316 872-6620

 Bahnhofgürtel 85, Tel. +43 316 872-6630

 Conrad-von-Hötzendorf-Straße 104 , Tel. +43 316 872-6680

 Kärntner Straße 411, Tel. +43 316 872-6650

 St.-Peter-Hauptstraße 85, Tel. +43 316 872-6670

 Stiftingtalstraße 3, Tel. +43 316 872-6600

8. Bankkonto

Um sich bei der Universität anmelden zu können, müssen Sie zuerst ein
Bankkonto eröffnen, denn alle Zahlungen an der Universität sind nur durch eine
Überweisung möglich. Ein Konto kann bei jeder Bank in Graz eröffnet werden.

 Sparkasse http://www.sparkasse.at/steiermaerkische-en;

 Sparda-Bank http://www.sparda.at/

 Bank Austria https://www.bankaustria.at

 Raiffeisenbank http://www.raiffeisen.at

 Bawag Psk https://www.bawagpsk.com/BAWAGPSK/Ueber_uns

15 http://www.graz.at/cms/beitrag/10023603/5074712

http://www.graz.at/cms/beitrag/10022850/313359).
http://www.sparkasse.at/steiermaerkische-en;
http://www.sparda.at/
https://www.bankaustria.at
http://www.raiffeisen.at
https://www.bawagpsk.com/BAWAGPSK/Ueber_uns
http://www.graz.at/cms/beitrag/10023603/5074712
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Es wird darauf hingewiesen, dass Studierende im Alter über 27 Jahre keine
Ermäßigung bei der Kontoführung haben und ein „normales“ Konto eröffnen müssen,
das ca. 24 € pro Quartal kostet.

9. Anmeldung an der Uni

Für die Anmeldung an der Uni müssen zwei folgende Arten von Zahlungen erlogen:

 ÖH-Beitrag 19,20€ (einmal pro Semester);

 Studienkosten (abhängig von der Staatsbürgerschaft).
Die Überweisungen müssen nicht zwingend mit eigener Karte durchgeführt

werden. Während der Zeit der Anfertigung kann man auch mit jeder anderen Karte
(von Verwandten, Freunden, Bekannten) zahlen, allerdings im Feld „Absender“ auf
der Zahlungsanweisung muss unbedingt Ihr Name stehen.

Für die Bezahlung wird empfohlen, bei der Studienabteilung zu den
Öffnungszeiten (an lehrveranstaltungs- und prüfungsfreien Tagen sowie in den
Ferien ist die Abteilung mittwochs geschlossen) eine Zahlungsanweisung zu holen:

Öffnungszeiten:
Montag: 9:00 - 12:00
Dienstag: 9:00 - 12:00
Mittwoch: 14:00 - 16:00
Donnerstag: 9:00 - 12:00
Freitag: 9:00 - 12:00
Auf dieser Zahlungsanweisung sind bereits sowohl die Daten der Universität

als Empfänger als auch die zu überweisende Summe angeführt (19,20€ oder 19,20€
+ Studienkosten).

10. Online-Anmeldung an der Universität

Um einen Studierendenausweis und Zugangsdaten zu der Online-Plattform
der Universität zu bekommen, wird folgendes benötigt:

 Bezahlung:

 nur ÖH-Beitag in der Höhe von 19,20 €, falls Sie keine Deutschkenntnisse
haben und zuerst einen Sprachkurs machen;

 komplette Studienkosten (abhängig von der Staatsbürgerschaft) +
19,20 € ÖH-Beitrag.

 nach der Bezahlung müssen Sie mit einer Kopie des Zahlungsbelegs zu der
Studienabteilung kommen, die sich auf dem ersten Stock des Hauptgebäudes
befindet.

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen im Original und in der Kopie mit:

 Reisepass;

 Bescheid über die Studienplatzzusage;
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 Foto;

 bitte bringen Sie auch ein Foto von Ihnen auf einem digitalen Datenträger. Bevor
Sie einen Studierendenausweis erhalten, muss das Foto erst auf die Online-
Plattform hochgeladen werden (https://online.uni-graz.at). Da Sie den Zugang
zum System bei der persönlichen Anwesenheit bekommen, ist es
empfehlenswert, dass sie ein Foto auf einem USB-Stick mithaben. In der
Studienabteilung stehen Computer zur Verfügung, die man zum Hochladen des
Fotos nutzen darf.

11. Sprachkurse an der Universität

Der Vorstudienlehrgang, wo Studierende einen Sprachkurs machen oder bei
Bedarf auch andere Fächer nachholen können, befindet sich in:

Neubaugasse 10, 1. Stock
8020 Graz
T +43 316 83 14 96
F +43 316 83 14 96-11
E office@vguh.at

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag (außer Dienstag) von 09.00 bis 11.00 Uhr
Dienstag von 13.00 bis 14.00 Uhr

Studierende mit keinen oder nicht ausreichenden Kenntnissen der deutschen
Sprache haben eine Möglichkeit, Sprachkurse an dem Vorstudienlehrgang (im
Weiteren – VGU) zu besuchen.

Bevor Sie persönlich im Büro von VGU erscheinen, melden Sie sich bitte auf
der Online-Plattrom https://public.vguh.at/en an. Sie erhalten eine Nachricht, dass Ihr
Konto angelegt wurde.

Auf der Homepage:
(https://www.oead.at/welcome_to_austria/university_preparation_programmes/graz_
vguh/EN/) können Sie sich (Information leaflet in English) bezüglich
Anmeldefristen für den konkreten Kurs und Kosten informieren.

Die Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel befinden sich in der Nähe
(http://www.holding-graz.at/linien/fahrplaene/linienuebersicht.html):

 Keplerbrücke (Straßenbahn 4 und 5, Bus 63 und 58);

 Lendplatz (Bus 40, 58, 63, 67).

12.  Krankenversicherung

https://online.uni-graz.at).
mailto:office@vguh.at
https://public.vguh.at/en
https://www.oead.at/welcome_to_austria/university_preparation_programmes/graz_
http://www.holding-graz.at/linien/fahrplaene/linienuebersicht.html):
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Nach der Anmeldung bei der Wohnadresse und der Anmeldung an der Uni
oder VGU können Studierende aus Drittstaaten (Nicht-EU-Länder) eine
Krankenversicherung bei der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse (StGKK) oder
eine Krankenversicherung bei einem privaten Versicherungsunternehmen
abschließen.

Ohne Versicherung, die keine Beschränkungen hinsichtlich der Höhe der
Versicherungsleistungen hat, ist es problematisch, Aufenthaltsbewilligung
„Studierende“ zu erhalten. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Versicherung, die
keine Beschränkungen hinsichtlich der Höhe der Versicherungsleistungen hat, aber
Selbstzahlungen mit anschließender Rückerstattung der Kosten vorsieht, kann eine
zusätzliche Bestätigung der Zahlungsfähigkeit beim Erstantrag und bei der
Verlängerung von der Aufenthaltsbewilligung „Studierende“ erforderlich machen.

Die Information unten bezieht sich auf Versicherung bei der Steiermärkischen
Gebietskrankenkasse (StGKK).

Studierenden, die aus der EU/EWR-Raum oder aus Staaten mit denen ein
bilaterales Abkommen besteht, kommen und im Heimatland versichert sind, müssen
keine Studentenversicherung abschließen, sondern können einen Antrag auf
Betreuung stellen. Dies bedeutet, dass eine E-Card ausgestellt wird und die
Gebietskrankenkasse Leistungen mit dem Heimatland abrechnet.

Österreich hat mit folgenden Ländern ein bilaterales Abkommen
abgeschlossen:

 Bosnien und Herzegowina

 Mazedonien

 Montenegro

 Serbien

 Türkei
Studierende im Bachelor-/Master-/Doktorstudium, die die Regelstudienzeit

nicht überschreiten (Für Bachelor-, Master- und Doktoratsstudien besteht die
beitragsfreie Zeit aus der Mindestdauer laut Curriculum (Studienplan) plus zwei
Toleranzsemester. Für Diplomstudien besteht die beitragsfreie Zeit aus der
Mindestdauer je Studienabschnitt laut Curriculum (Studienplan) plus zwei
Toleranzsemester je Studienabschnitt.), haben Anspruch auf eine ermäßigte
Krankenversicherung; der monatliche Beitrag beträgt 56,74 € (Stand: 2017).

Wenn die Mindestdauer des Studiums (mit Toleranzsemestern) überschritten
wurde, verlieren Sie den Anspruch auf die ermäßigte Krankenversicherung. Ab dann
muss man den ordentlichen Tarif in Höhe 406,88 € pro Monat bezahlen. Wenn Sie
keine Möglichkeit haben, diesen Beitrag zu bezahlen, müssen sie zur GKK eine
Bewerbung um den ermäßigten Beitrag stellen. In diesem Fall können Sie um den
ermäßigten Beitrag in Höhe 101,74 € bitten.

Eine Benachrichtigung über die Veränderung des Tarifs kommt zur
registrierten Adresse des Wohnortes (Privatanschrift). Deswegen empfehlen beim
Umzug (auch bei Wechsel des Zimmers im Studentenwohnheim) Benachrichtigen
GKK über die Veränderung des Wohnortes, um die Missverständnisse zu vermeiden.

Achtung: Master-Studierende, die ihr Masterstudium nicht innerhalb von 30
Monaten nach Abschluss des Bachelorstudiums beginnen, haben in der Regel
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keinen Anspruch auf eine Studentenversicherung mit begünstigten
Versicherungsbeitrag.

Für Doktoratsstudenten gilt eine 12 Monatsfrist nach Abschluss des
Masterstudiums.16

In diesem Fall beträgt der herabgesetzte Monatsbeitrag 101,72 € (Stand:
2017) und es könnte eine 6-monatige Wartezeit auf Leistungen bestehen (wenn
keine Vorversicherungszeiten in der Krankenversicherung von 6 Monaten
nachgewiesen werden, die innerhalb der EU/EWR oder aus Ländern mit denen ein
bilaterales Abkommen besteht erworben wurden).17

Es ist deshalb möglich, dass für die 6-monatige Wartezeit eine Versicherung
durch eine private Versicherungsfirma in Österreich notwendig sein wird.

Ermäßigte Krankenversicherung muss extra beantragt werden mit dem
Hinweis auf begrenzte finanzielle Mittel.

Wird eine geringfügige Beschäftigung (Einkommen bis 425,70 € im
Kalendermonat) ausgeübt, besteht die Möglichkeit um monatlich 60,09 € eine
Selbstversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung abzuschließen. Hier
besteht keine Wartezeit auf Leistungen.

Notwendige Unterlagen (für StGKK):

 Inskriptionsbestätigung für das aktuelle Semester;

 Die Kopie des Studienbuchblattes, aus dem ab der Immatrikulation alle
Studienrichtungen und deren Dauer ersichtlich sind,

 Die Kopie des Reisepasses oder Personalausweises (für ausländische
Studierende);

 Die Kopie des Meldezettels;

 Den Nachweis über bisherige Krankenversicherungszeiten (Pflichtversicherung,
freiwillige Versicherung, Angehörigeneigenschaft) bei anderen Ver-
sicherungsträgern in den letzten 12 Monaten;

 Den Zulassungsbescheid bei Personen, die einen
Vorstudienlehrgang/Masterstudiengang besuchen oder ein Doktorat
absolvieren.

 Abschlusszeugnis des Bachelor- oder Masterstudiums aus dem Heimatland,
wenn ein fortführendes Studium (Master oder Doktorat) in Österreich absolviert
wird.

13.  Aufenthaltstitel „Studierender“

Vor dem Ablauf der Gültigkeitsdauer des Visums der Kategorie D, das bei der
Österreichischen Botschaft in Ihren Reisepass eingeklebt wurde, ist es notwenig,

16 Die angeführten Fristen beziehen sich auf §15 des Studienförderungsgesetzes und §76 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes.
17

https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/0/9/1/CH3434/CMS1470041431373/abkommensuebersic
ht_1-3-2017.pdf

https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/0/9/1/CH3434/CMS1470041431373/abkommensuebersic
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sich an das Amt der Landesregierung, Referat Aufenthalts- und Sicherheitswesen, zu
wenden, das in der Paulustorgasse 4 liegt. Öffnungszeiten: von 8:00 bis 14:00.18

Liste der Unterlagen für den Erstantrag befindet sich im Anhang 1.

14. Beschäftigungsbewilligung

Laut Ausländerbeschäftigungsgesetz dürfen Studierende einer unselbständigen
Erwerbstätigkeit nachgehen.

Für ausländische Studierende gelten folgende Obergrenzen, was den
Stundenausmaß der Beschäftigung angeht:

 10 Wochenstunden während des ersten Studienabschnitts des
Diplomstudiums;

 10 Wochenstunden während des Bachelor-Studiums

 20 Wochenstunden ab dem zweiten Studienabschnitt des Diplomstudiums;

 20 Wochenstunden während des Masterstudiums.19

Eine Beschäftigungsbewilligung wird nicht automatisch mit dem Aufenthaltstitel
„Studierender“ ausgestellt, sondern muss bei dem Arbeitsmarktservice (AMS)20

beantragt werden, das den Antrag bearbeitet und im Laufe von ca. 2 Wochen bis 1,5
Monate die Bewilligung erteilt bzw. nicht erteilt.

Erwerbstätigkeit für Studierende, die einen Sprachkurs machen

Studierende, die einen Sprachkurs machen, dürfen in demselben Ausmaß
arbeiten wie Studierende an der Universität.

Fraglich wird es mit den Master-Studierenden, die einen Sprachkurs machen –
ob auch sie 20 Stunden pro Woche arbeiten dürfen.

Diesbezüglich existiert unterschiedliche Praxis, was die Erteilung der
Beschäftigungsbewilligungen betrifft, und leider gibt es momentan keine Klarheit in
dieser Frage.

Obwohl das Gesetz keine Ausnahmen in diesem Punkt macht, ist der Status
der Master-Studierenden, die einen Sprachkurs machen, nicht klar definiert.

In der Tat hängt es davon ab, wie genau es in dem Bescheid der Universität
formuliert ist:

 Wenn Sie lediglich einen Sprachzertifikat benötigen, um Ihr Master-Studium
zu beginnen, ist es wahrscheinlich, dass Sie eine Beschäftigungsbewilligung
für 20 Wochenstunden noch vor dem eigentlichen Studienbeginn erhalten.

 Falls Sie nach der Absolvierung des Sprachkurses weitere Prüfungen in 4-5
Fächern ablegen müssen und in dem Bescheid explizit darauf hingewiesen

18 http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/75852120/DE/
19 Abschnitt II Beschäftigungsbewilligung Voraussetzungen § 4. (7) – 2 Die Arbeitsmarktprüfung gemäß Abs. 1
und 2 entfällt bei
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008365
20 http://www.ams.at/english.html

http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/75852120/DE/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008365
http://www.ams.at/english.html
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wird, dass Sie kein/e ordentliche/r Studierende/r sind, sondern dies erst nach
erfolgreich bestandenen Prüfungen werden, ist es damit zu rechnen, dass
AMS die Beschäftigungsbewilligung für maximal 10 Stunden erteilt.

Jeder Fall wird durch das AMS individuell bearbeitet.

Saisonarbeit

Studierende aus den Drittstaaten dürfen eine Beschäftigungsbewilligung für
Saisonarbeit für die Zeit, die 3 Monate nicht überschreitet, einmal pro Jahr
beantragen. Für diese Art der Erwerbstätigkeit gibt es keine Verdienstobergrenze.
Diese Art von Beschäftigungsbewilligung wird für Saisonarbeit in bestimmten
Branchen erteilt: Tourismus (Hotels, Restaurants), Landwirtschaft.21 Falls Sie in einer
anderen Branche tätig sind und wissen möchten, ob Sie beispielsweise in den
Sommerferien mehr als 20 Wochenstunden bei Ihrem Arbeitgeber arbeiten dürfen,
wird empfohlen, das AMS zu kontaktieren und sich zu erkundigen, um mögliche
Gesetzesüberschreitungen zu vermeiden.

Viel Erfolg beim Studium!!!

21 http://www.ams.at/_docs/Studenten.pdf

http://www.ams.at/_docs/Studenten.pdf


16

Anhang 1

„Aufenthaltsbewilligung – Studierende“ – Erstantrag22

1 Gültiges Reisedokument (z.B. Reisepass)

2 Geburtsurkunde oder eine dieser entsprechende Urkunde

3 Lichtbild, das nicht älter als ein halbes Jahr sein darf (Größe: 45 x 35 mm)

4 Eventuell: Heiratsurkunde, Partnerschaftsurkunde, Urkunde über die
Adoption, Nachweis oder Urkunde über das Verwandtschaftsverhältnis

5 Nachweis des Rechtsanspruchs auf eine ortsübliche Unterkunft wie
beispielsweise Mietverträge, bestandsrechtliche Vorverträge oder
Eigentumsnachweise

6 Nachweis über einen Krankenversicherungsschutz (Pflichtversicherung
oder eine entsprechende Versicherungspolizze), der alle Risiken abdeckt

7 Nachweis des gesicherten Lebensunterhalts (insbesondere Lohnzettel,
Lohnbestätigungen, Dienstverträge, Bestätigungen über Pensions-,
Renten- oder sonstige Versicherungsleistungen, Nachweis über
Investitionskapital oder eigenes Vermögen in ausreichender Höhe)

8 Aufnahmebestätigung der Universität, Fachhochschule, akkreditierten
Privatuniversität, Pädagogischen Hochschule, anerkannten privaten
Pädagogischen Hochschule, des anerkannten privaten Studienganges
oder des anerkannten privaten Hochschullehrganges

9 Gegebenenfalls weitere Nachweise

10 Es kann eine Haftungserklärung abgegeben werden

22 https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120121.html#ErforderlicheUnterlagen

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120121.html#ErforderlicheUnterlagen
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Anhang 223

23 http://www.graz.at/cms/dokumente/10022850_367011/9a2024b2/meldezettel_neu.pdf

http://www.graz.at/cms/dokumente/10022850_367011/9a2024b2/meldezettel_neu.pdf

