
 

       

   

   

  

 

  

 
 
 

Information 
für ausländische Studienwerberinnen und Studienwerber 

Stand: 21. Mai 2015 
 
 

Nachweis der allgemeinen und besonderen Universitätsreife, 
Ergänzungsprüfungen, Studienvoranmeldung, Aufnahmeverfahren 

 
Ausländer/innen (Staatenlose) können als ordentliche Studierende aufgenommen werden, 
wenn sie ein Zeugnis vorlegen, das hinsichtlich des gewählten Studiums zum direkten 
Zugang zu den Hochschulen des Landes, in dem es erworben wurde, berechtigt und das 
einem inländischen Reifezeugnis gleichwertig ist. 
 
Ist das von einer/einem ausländischen (staatenlosen) Bewerber/in im Ausland erworbene 
Reifezeugnis dem für die gewählte Studienrichtung zu fordernden inländischen 
Reifezeugnis nicht gleichwertig, so hat die Studienwerberin/der Studienwerber vor der 
Zulassung zum ordentlichen Studium die nötigen Ergänzungsprüfungen abzulegen. Sie 
können zum Besuch der notwendigen Lehrveranstaltungen verhalten werden. 
 
Sollte es für das gewählte Studium ein Aufnahmeverfahren geben, ist dieses vor Beginn des 
ordentlichen Studiums zu absolvieren. Anmeldefristen und Informationen über das 
Verfahren erhalten Sie auf der Homepage unserer Universität. 
 
 

Deutschkenntnisse 
 

Ausländische (staatenlose) Bewerber/innen, bei denen es zweifelhaft ist, ob sie die 
deutsche Sprache in ausreichendem Maße beherrschen (B 2/b, für das Bachelorstudium 
Germanistik ist der Level C 1 notwendig), haben vor der Zulassung zum ordentlichen 
Studium die Ergänzungsprüfung aus der deutschen Sprache abzulegen. Informationen über 
die Prüfungsanforderungen erteilt das Institut für Germanistik, Dr. Manuela Glaboniat, Tel. 
Nr. (0463) 2700-2722 und sind auf der Homepage der Universität unter www.uni-
klu.ac.at/daf ersichtlich.  
Für die 
 
 
 

Verweigerung der Aufnahme 
 
Nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen ist die Aufnahme zu verweigern, wenn 
die Zulassung zum Studium oder die Fortsetzung des Studiums im Heimatland des 
Bewerbers mangels des erforderlichen Studienerfolges nicht statthaft wäre (betrifft nicht 
EU-Staaten). 
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Zulassungsansuchen 
 
Ausländer/innen (Staatenlose), ausgenommen EU und EWR-Bürger/innen, die ein Studium 
an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt beginnen oder fortsetzen wollen, müssen bis 5. 
September bzw. 5. Februar (Eingangsfrist!) für das folgende Semester einen Antrag auf 
Zulassung zum Studium stellen. 
 
Dem Zulassungsansuchen (Formblatt) sind beizuschließen: 
 
1. Reifezeugnis mit allen Gegenständen und Noten 
 
2. Für Studienanfänger aus Nicht-EU-Staaten: ein Nachweis über die tatsächliche 

Zulassung zum gewählten Studium an einer staatlichen bzw. staatlich anerkannten 
Universität des Heimatlandes des Bewerbers. Diese Bestätigung muss von jener Stelle 
der Universität ausgestellt sein, die über die Zulassung entscheidet. 

 
3. Für Studienfortsetzer: ein Nachweis über die bereits zurückgelegten Hochschulstudien 

an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Universität (Einzelprüfungszeugnisse 
bzw. Diplomprüfungszeugnisse oder Staatsprüfungszeugnisse) und für Nicht-EU-Staaten 
eine Bestätigung der Heimatuniversität über die Zulassung zur Fortsetzung des 
Studium. 

 
4. Kopie des Reisepasses oder Personalausweises  

 
5. Lebenslauf in deutscher oder englischer Sprache 

 
 
 

Beglaubigung von Dokumenten 
 
Alle Dokumente müssen im Original, legalisiert durch die zuständigen Behörden des 
Ausstellungsstaates und letztbeglaubigt durch die österreichische Vertretungsbehörde im 
Ausstellungsstaat, vorgelegt werden. Fremdsprachigen Dokumenten sind deutsche oder 
englische Übersetzungen beizufügen. Eine im Ausland angefertigte Übersetzung ist 
ebenfalls zu legalisieren und durch die zuständige österreichische Vertretungsbehörde 
letztzubeglaubigen. Von diesen Dokumenten können noteriell beglaubigte Abschriften 
vorgelegt werden. 
 
Bei Bestehen entsprechender Abkommen über die direkte Anerkennung öffentlicher 
Urkunden des Ausstellungsstaates durch Österreich entfallen alle Beglaubigungen.  
 
Dokumente, die in einem Mitgliedsstaat des Haager Beglaubigungsübereinkommens 
ausgestellt wurden, bedürfen, falls die Beglaubigung nicht bereits auf Grund eines 
Abkommens über die direkte Anerkennung entfällt, lediglich der speziellen 
Beglaubigungsform der Apostille, welche von den jeweiligen innerstaatlichen Behörden 
ausgestellt wird. 
 


