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Liebe internationale Studierende, 

 

Willkommen an der Universität Klagenfurt (AAU)! AAU ist eine junge, lebendige und innovative 

Universität am Schnittpunkt dreier Kulturen. Sie ist die größte akademische Bildungsinstitution in 

Kärnten und Drehscheibe für Wissenserwerb, Wissensaustausch und Wissenstransfer in der 

gesamten             Alpen-Adria-Region.  

 

Mit diesem Guide möchten wir Sie dabei unterstützen, einen möglichst reibungslosen Start an der 

AAU zu haben. Er soll Ihnen als kleiner Ratgeber mit den wichtigsten  

Informationen dabei helfen, Ihren Aufenthalt in Klagenfurt so gut wie möglich zu nützen. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Ihr International Office Team  

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19:  

Bitte informieren Sie sich über mögliche Reisebeschränkungen und regionale Schutzmaßnahmen. Detaillierte Informationen 

über Einreise– und mögliche Quarantänebestimmungen erhalten Sie bei der zuständigen österreichischen Botschaft oder 

dem Konsulat Ihres Wohnsitzlandes. Informationen für Studierende zum Universitätsbetrieb sind hier zu finden: https://

www.aau.at/aktuelle-informationen-zum-coronavirus/.  

Haftungsausschluss: Trotz sorgfältiger Bearbeitung, übernimmt das International Office keine Haftung für die Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Verfügbarkeit von Informationen aus externen Quellen. Bitte beachten Sie, dass manche Webseiten von 

der jeweiligen Quelle lediglich in deutscher Sprache bereitgestellt werden, aber Sie können die Übersetzungsfunktion Ihres 

Webbrowsers nützen. 

WILLKOMMEN IN KLAGENFURT 

 

Website des International Office 
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 WILLKOMMEN IN KLAGENFURT 

WELCOME TO KLAGENFURT 

 

 

Dear international students,  

 

Welcome at the University of Klagenfurt (AAU)! AAU is a young, lively, innovative university 

located in the Austrian state of Carinthia, a meeting point of three cultures. The University of 

Klagenfurt is Carinthia’s largest academic institution and a hub for the whole of the Alps-Adriatic 

region in terms of knowledge acquisition, exchange and transfer.  

 

We created this guide to support you with the necessary information for a smooth start. It is     

designed to help you make the most of your time in Klagenfurt by providing you with important 

facts at one glance. If you have any further questions, please do not hesitate to contact us. 

 

Your International Office Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19: 

Please keep yourself informed about possible travel restrictions and regional protection measures. Detailed information 

regarding entry and potential quarantine regulations can be obtained at the competent Austrian Embassy or consulate of 

your  country of residence. Information regarding university operations can be found here: https://www.aau.at/en/

current-information-on-the-coronavirus/. 

Disclaimer: Despite careful handling, the International Office assumes no liability for the accuracy, completeness, and 

availability of the information within the guide provided by external sources. Please note that information on some 

websites might be provided by the respective source only in German, but you can use the translator function of your web 

browser. 

WELCOME TO KLAGENFURT 

The International Office webpage 



 

4    INTERNATIONAL STUDENTS’ GUIDE 2022/23 

 

Admissions and Examinations Office  

The Admissions and Examinations Office is the 
key point of contact for students all the way 
from admission to graduation.  

 

Main Building (Z), room Z.1.39a 

Email: studienabteilung@aau.at  

Website:  
https://www.aau.at/en/university/
organisation/administration-and-
management/admissions-and-examinations-
office/  

Austrian  
Students Union (ÖH) 

The ÖH supports students in all matters        
related to ther studies and and represents the 
interests of students towards teaching staff 
and the public. 

 

Main Building  (Z), room Z.1.31 

Email: oeh.servicecenter@aau.at  

Website: https://oeh-klagenfurt.at/ 

Studien- und Prüfungsabteilung  

Die Studien- und Prüfungsabteilung ist die 
zentrale Anlaufstelle für Studierende von der 
Zulassung bis zum Studienabschluss.  

 

Zentraltrakt (Z), Raum Z.1.39a 

E-Mail: studienabteilung@aau.at  

Website: 
https://www.aau.at/universitaet/
organisation/administration-verwaltung/
studien-und-pruefungsabteilung/  

Österreichische  
Hochschüler:innenschaft (ÖH)  

Die ÖH unterstützt Studierende bei Fragen 
rund um das Studium und vertritt studentische 
interessen gegenber Lehrended und der öf-
fentlichkeit. 

 

Zentraltrakt (Z), Raum Z.1.31 

E-Mail: oeh.servicecenter@aau.at  

Website: https://oeh-klagenfurt.at/ 

International Office  

Das International Office administriert die  
Mobilitätsprogramme der AAU. Es informiert 
über Möglichkeiten studienrelevanter,  
geförderter Auslandsaufenthalte (Auslands-
semester, Auslandspraktika, Sommerschulen) 
und unterstützt als Service-Einrichtung sowohl 
Outgoing- als auch Incoming-Studierende.  

 

Osttrakt (O), 1. Stock 

E-Mail: internationales@aau.at  

Website: 
https://www.aau.at/international  

 

International Office  

The International Office manages mobility 
programmes at AAU. It provides information 
about subsidized study periods abroad (such 
within exchange programmes at foreign  
universities, internships abroad, summer 
schools) and provides support to both  
outgoing and incoming students.  

 

East Wing (O), 1st floor 

Email: internationales@aau.at  

Website: 
https://www.aau.at/en/international  

 

ERSTE ANLAUFSTELLEN FÜR INTERNATIONALE STUDIERENDE 

FIRST CONTACT POINTS FOR INTERNATIONAL STUDENTS 

mailto:studienabteilung@aau.at
https://www.aau.at/en/university/organisation/administration-and-management/admissions-and-examinations-office/
https://www.aau.at/en/university/organisation/administration-and-management/admissions-and-examinations-office/
https://www.aau.at/en/university/organisation/administration-and-management/admissions-and-examinations-office/
https://www.aau.at/en/university/organisation/administration-and-management/admissions-and-examinations-office/
mailto:oeh.servicecenter@aau.at
https://oeh-klagenfurt.at/
mailto:studienabteilung@aau.at
https://www.aau.at/universitaet/organisation/administration-verwaltung/studien-und-pruefungsabteilung/
https://www.aau.at/universitaet/organisation/administration-verwaltung/studien-und-pruefungsabteilung/
https://www.aau.at/universitaet/organisation/administration-verwaltung/studien-und-pruefungsabteilung/
mailto:oeh.servicecenter@aau.at
https://oeh-klagenfurt.at/
mailto:internationales@aau.at
https://www.aau.at/international
mailto:internationales@aau.at
https://www.aau.at/international
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Universitätsbibliothek (UB) 

Die Universitätsbibliothek ist das wissen-
schaftliche Informationszentrum der AAU und 
gewährleistet die Bereitstellung von Literatur 
und Informationsträgern für Studium, For-
schung, Lehre und Weiterbildung.  

Zentraltrakt (Z), Bibliothek (L) 

Website:  
https://www.aau.at/universitaetsbibliothek-
klagenfurt/ 

 

Center for University Learning and 
Teaching (CULT) 

Das Team des Center for University Learning 
and Teaching (CULT) unterstützt bei Fragen 
rund um Moodle sowie zu den neu-
en eLearning/Blended Learning Tools. 

Mensagebäude (M), Raum M.1.35 

E-mail: cult@aau.at 

Website: https://www.aau.at/universitaet/
organisation/administration-verwaltung/e-
learning-service/  

Zentraler Informatikdienst (ZID)  

Der zentrale Informatikdienst steht bei Fragen 
zum Studierendenaccount und E-Mail-Services 
sowie bei Störungen der IT-Services gerne zur 
Seite. 

Service Desk: 
Südtrakt (S), Raum S.0.51 

E-Mail: hotline@aau.at  

Website: 
https://www.aau.at/universitaet/
organisation/administration-verwaltung/zid/ 

Center for University Learning and 
Teaching (CULT) 

The Center for University Learning and 
Teaching (CULT) offers support for any        
questions regarding Moodle, as well as 
new eLearning/blended learning tools. 

Mensa Building (M), room M.1.35 

Email: cult@aau.at 

Website: https://www.aau.at/en/university/
organisation/administration-and-
management/e-learning-service/  

Central Computing Services (ZID)  

ZID answers queries about student             
account and email and is also the point of 
contact if there are any disruptions to IT     
services.  

Service Desk: 
South Wing (S), room S.0.51 

Email: hotline@aau.at  

Website: 
https://www.aau.at/en/university/
organisation/administration-and-
management/zid/  

University Libary (UB) 

The university library is AAU’s academic      
information centre and provides literature 
and information media for studying, research, 
teaching and continuing education.  

 

Main Building (Z), Library (L) 

Website:  
https://www.aau.at/en/university-library-
klagenfurt/ 

 

SERVICE-EINRICHTUNGEN AN DER AAU 

STUDENT SERVICES AT AAU 

https://www.aau.at/universitaetsbibliothek-klagenfurt/
https://www.aau.at/universitaetsbibliothek-klagenfurt/
mailto:hotline@aau.at
https://www.aau.at/universitaet/organisation/administration-verwaltung/zid/
https://www.aau.at/universitaet/organisation/administration-verwaltung/zid/
mailto:hotline@aau.at
https://www.aau.at/en/university/organisation/administration-and-management/zid/
https://www.aau.at/en/university/organisation/administration-and-management/zid/
https://www.aau.at/en/university/organisation/administration-and-management/zid/
https://www.aau.at/en/university-library-klagenfurt/
https://www.aau.at/en/university-library-klagenfurt/
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University Sports Institute (USI)  

USI offers sports courses at student-friendly 
rates. Registration is only possible with a valid 
student ID. Note that no ECTS credit points 
are awarded for USI courses. 

 

Email: usi@aau.at 

Website: https://www.aau.at/en/usi/ 

 

Psychological  
Student Counselling  

The Psychological Student Counselling is a 
psychosocial institution for the support of 
students in improving their competences to 
cope with studies and the student life 
situation. 

Email:psycholog.studierendenberatung@aau.at
  

Website:  
http://www.studierendenberatung.at/en 

Phone: +43 (0)463 23 482 

Psychiatric emergency care and 
crisis intervention: 

Phone: +43 (0)664 3007 007  

Universitätssportinstitut (USI)  

Das USI bietet Sportkurse zu studierenden-
freundlichen Preisen an. Anmeldungen sind 
ausnahmslos mit gültigem Studierendenaus-
weis möglich. Für USI Kurse können keine 
ECTS Anrechnungspunkte vergeben werden.  

E-mail: usi@aau.at 

Website: https://www.aau.at/usi/   

Psychologische  
Studierendenberatung 

Die Psychologische Studienberatung ist eine psy-
chosoziale Einrichtung zur Unterstützung von Stu-
dierenden bei der Verbesserung ihrer Kompeten-
zen zur Bewältigung des Studiums und der stu-
dentischen Lebenssituation. 

E-Mail: psycholog.studierendenberatung@aau.at  

Website: 
http://www.studierendenberatung.at/
standorte/klagenfurt/kontakt.html 

Tel.: +43 (0)463 23 4 82 

Psychiatrischer Not- und Krisendienst:  

Tel.: +43 (0)664 3007 007 

Katholische HochschulGemeinde (KHG) 

Die KHG bietet Veranstaltungen für  
internationale Studierende an.  

Nautilusweg 11, 9020 Klagenfurt  

E-Mail: khg@aon.at  

Website: http://khg.aau.at  

Catholic University Centre (KHG) 

The KHG organizes events for international 
students.  

Nautilusweg 11, 9020 Klagenfurt  

Email: khg@aon.at  

Website: http://khg.aau.at  

Integriert Studieren 

Diese Serviceeinrichtung unterstützt Studie-
rende mit Behinderungen und chronischen 
Krankheiten. 

E-Mail: Mark.Wassermann@aau.at  

Website: 

https://www.aau.at/universitaet/
organisation/administration-verwaltung/
integriert-studieren/  

Integrated Study 

This service unit supports students with 
disabilities and chronic illnesses. 

 

Email: Mark.Wassermann@aau.at  

Website:  

https://www.aau.at/en/university/
organisation/administration-and-
management/integrated-study/ 

SERVICE-EINRICHTUNGEN AN DER AAU 

STUDENT SERVICES AT AAU 

mailto:psycholog.studentenberatung@uni-klu.ac.at
http://www.studierendenberatung.at/standorte/klagenfurt/kontakt.html
https://www.aau.at/usi/
mailto:psycholog.studentenberatung@uni-klu.ac.at
http://www.studierendenberatung.at/standorte/klagenfurt/kontakt.html
http://www.studierendenberatung.at/standorte/klagenfurt/kontakt.html
http://khg.aau.at
http://khg.aau.at
mailto:Mark.Wassermann@aau.at
https://www.aau.at/universitaet/organisation/administration-verwaltung/integriert-studieren/%20
https://www.aau.at/universitaet/organisation/administration-verwaltung/integriert-studieren/%20
https://www.aau.at/universitaet/organisation/administration-verwaltung/integriert-studieren/%20
mailto:Mark.Wassermann@aau.at
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LEHRVERANSTALTUNGEN 

COURSES 

Lehrveranstaltungen (LV) 

Die gängigsten Lehrveranstaltungsarten sind:  

• Vorlesung (VO) 

Lehrveranstaltungen, bei denen die Wissens-
vermittlung durch Vortrag der Lehrenden 
erfolgt. Die Prüfung findet am Ende der 
Lehrveranstaltung schriftlich und/oder 
mündlich statt. ECTS Anrechnungspunkte hän-
gen vom jeweiligen Arbeitsaufwand ab. 

• Kurs (KU)  

In Kursen bearbeiten Lehrende mit Studieren-
den konkrete Fragestellungen. ECTS Anrech-
nungspunkte hängen vom jeweiligen Arbeits-
aufwand ab. 

 

• Seminar (SE) 

Forschungs-und projektorientierte Lehrveran-
staltungen die der akademischen Diskussion 
dienen. ECTS Anrechnungspunkte hängen vom 
jeweiligen Arbeitsaufwand ab. 

Courses 

The most common types of courses are:  

• Lecture (VO)  

Courses in which the instructors convey 
knowledge by lecturing. At the end of the 
course there will be an oral or written exam. 
ECTS credit points depend on the workload 
during these courses. 

 

• Course (KU)  

Specific questions will be discussed in class 
(lecturer and students). ECTS credit points 
depend on the workload during these courses. 

 

• Seminar (SE) 

Research, theory and project oriented  
courses which serve the purpose of academic 
discussion. ECTS credit points depend on the 
workload during these courses. 

 

 

Alle Lehrveranstaltungen:  
https://campus.aau.at/studien/lvliste.jsp? 

All courses:  
https://campus.aau.at/studien/lvliste.jsp? 

 

Lehrveranstaltungen in englischer Sprache: 
https://aau.at/en/international/international
-profile/degree-programmes-in-english/  

Courses taught in English:  
https://aau.at/en/international/international
-profile/degree-programmes-in-english/ 

List of Courses Lehrveranstaltungsliste 

Academischer Kalender Academic Calendar 

https://www.aau.at/studium/service/
termine-fristen/ 

 

https://www.aau.at/en/study/support/term-
dates-and-deadlines/ 

https://campus.aau.at/studien/lvliste.jsp?
https://campus.aau.at/studien/lvliste.jsp?
https://campus.aau.at/studien/lvliste.jsp?englisch=yes&nobc
https://campus.aau.at/studien/lvliste.jsp?englisch=yes&nobc
https://campus.aau.at/studien/lvliste.jsp?englisch=yes&nobc
https://campus.aau.at/studien/lvliste.jsp?englisch=yes&nobc
https://www.aau.at/studium/service/termine-fristen/
https://www.aau.at/studium/service/termine-fristen/
https://www.aau.at/en/study/support/term-dates-and-deadlines/
https://www.aau.at/en/study/support/term-dates-and-deadlines/
https://www.aau.at/en/study/support/term-dates-and-deadlines/
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ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLAGENFURT (AAU) 
 

Deutsch-Sprachkurse 

Das Sprachzentrum „Deutsch in Österreich“  
bietet Sprachinteressierten mit nichtdeut-
scher Muttersprache Kurse zum Erwerb der 
deutschen Sprache. 

Weiterführende Informationen über Deutsch-
Sprachkurse und Gebühren sind online zu fin-
den.  

Sprachzentrum „Deutsch in Österreich“ 

Osttrakt (O), O.2.04 

E-Mail: dia@aau.at  

Website:  

https://dia.aau.at/de/ 

German Language Courses 

The Language Center “Deutsch in            
Österreich” (German in Austria) offers       
German classes for students with non-German      
speaking background. 

Further information about German classes and 
fees is available online.  

 

Language Center “Deutsch in Österreich” 

East Wing (O), O.2.04 

E-mail: dia@aau.at 

Website:  

https://dia.aau.at/ 

 

Beurteilung 

Das European Credit Transfer System (ECTS) 
dient der Anrechnung und Übertragung von 
Studienleistungen. 1 ECTS Anrechnungspunkt 
entspricht ungefähr 25-30 Stunden  
Arbeitsaufwand. 

Grades 

The European Credit Transfer System (ECTS) 
measures academic performance. 1 ECTS 
credit point corresponds to approximately     
25-30 hours of work. 

Sehr gut 1 
Gut 2 

Befriedigend 3 
Genügend 4 

Nicht genügend 5 
Mit Erfolg teilgenommen MET 

Ohne Erfolg teilgenommen OET 

Excellent 1 
Good 2 

Satisfactory 3 
Pass/Sufficient 4 
Fail/Insufficient 5 

Participated successfully MET 
Participated without success OET 

LEHRVERANSTALTUNGEN 

COURSES 

mailto:dia@aau.at
mailto:dia@aau.at
https://dia.aau.at/
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WICHTIGE BEHÖRDEN 

IMPORTANT LEGAL AUTHORITIES 

Meldepflicht in Österreich 

Innerhalb von drei Werktagen nach Ankunft in 
Österreich muss die Anmeldung des 
Wohnsitzes beim zuständigen Meldeamt 
erfolgen. Wer umzieht oder Österreich 
verlässt, muss sich beim Meldeamt um- bzw. 
abmelden. 

 

Zuständige Behörde für Klagenfurt:  

Magistrat der Landeshauptstadt 
Klagenfurt am Wörthersee  

Abteilung Bevölkerungswesen / Meldeamt  
Kumpfgasse 20, 1. Stock 
9020 Klagenfurt   

Tel.: +43 (0)463 537 4030  

E-Mail: meldeamt@klagenfurt.at  

Website:  

https://www.klagenfurt.at/stadtservice/
persoenliche-dokumente/meldeservice 

 

Bitte beachten Sie, dass das Versäumnis den 
Wohnsitz anzumelden, gegen 
österreichisches Gesetz verstößt und 
Konsequenzen haben kann! 

Mandatory Registration of Residence 

You are required to register your address in 
Austria at the respective locally competent 
Registration Office within three working days 
upon arrival in Austria. The local Registration 
Office must be informed of any change of 
address within Austria or before leaving the 
country.  
 

Responsible Authority for Klagenfurt: 

Magistrat der Landeshauptstadt 
Klagenfurt am Wörthersee  

Abteilung Bevölkerungswesen / Meldeamt 
Kumpfgasse 20, 1st floor 
9020 Klagenfurt  

Phone: +43 (0)463 537 4030 

Email: meldeamt@klagenfurt.at 

Website:  

https://www.klagenfurt.at/stadtservice/
persoenliche-dokumente/meldeservice  

 

Please note that not complying with the 
mandatory registration of residence violates 
Austrian law and could have         
consequences!  

 

mailto:meldeamt@klagenfurt.at
https://www.klagenfurt.at/service/persoenliche-dokumente/meldeservice-1.html
https://www.klagenfurt.at/service/persoenliche-dokumente/meldeservice-1.html
mailto:meldeamt@klagenfurt.at
https://www.klagenfurt.at/service/persoenliche-dokumente/meldeservice-1.html
https://www.klagenfurt.at/service/persoenliche-dokumente/meldeservice-1.html
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ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLAGENFURT (AAU) 
 

Anmeldebescheinigung für EU/EWR- 
und Schweizer Staatsbürger:innen  

EWR- und Schweizer-Staatsbürger:innen  
müssen ab einem Aufenthalt in Österreich von 
mehr als drei Monaten ihren Aufenthalt bin-
nen vier Monaten bei der zuständigen  
Aufenthaltsbehörde im Inland melden und 
eine Anmeldebescheinigung beantragen. 

 

Zuständige Behörde für Klagenfurt:  

Magistrat der Landeshauptstadt 
Klagenfurt am Wörthersee  

Niederlassung und Aufenthalt—NAG 

Kumpfgasse 20, 2. Stock 
9020 Klagenfurt 
Tel.: +43 (0)463 537 4040 

E-Mail: nag@klagenfurt.at  

Website:  

https://www.klagenfurt.at/stadtservice/
integration-aufenthalt 

 

Weitere Informationen sind hier zu finden: 
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise
-und-aufenthalt/  

 

Bitte beachten Sie, dass das Versäumnis sich 
eine Anmeldebescheinigung ausstellen zu 
lassen, gegen österreichisches Gesetz  
verstößt und  Konsequenzen  
haben kann! 

Confirmation of Registration for EU/
EEA and Swiss Citizens  

EU/EEA and Swiss Citizens staying in Austria 
for more than three months must register at 
the Administrative District Authority within 
four months after their arrival to obtain a 
Confirmation of Registration (“Anmelde-
bescheinigung”).  

 

Responsible Authority for Klagenfurt: 

Magistrat der Landeshauptstadt 
Klagenfurt am Wörthersee  

Niederlassung und Aufenthalt—NAG 

Kumpfgasse 20, 2nd floor 
9020 Klagenfurt 

Phone: +43 (0)463 537 4040 

Email: nag@klagenfurt.at 

Website:  

https://www.klagenfurt.at/stadtservice/
integration-aufenthalt 

 

More information can be found here: https://
oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/  

 

Please note that not applying for the  
Confirmation of Registration 
(„Anmeldebescheinigung”) violates Austrian 
law and could have consequences!  

 

WICHTIGE BEHÖRDEN 

IMPORTANT LEGAL AUTHORITIES 

mailto:nag@klagenfurt.at
https://www.klagenfurt.at/service/persoenliche-dokumente/niederlassung-und-aufenthalt.html
https://www.klagenfurt.at/service/persoenliche-dokumente/niederlassung-und-aufenthalt.html
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/
mailto:nag@klagenfurt.at
https://www.klagenfurt.at/service/persoenliche-dokumente/niederlassung-und-aufenthalt.html
https://www.klagenfurt.at/service/persoenliche-dokumente/niederlassung-und-aufenthalt.html
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/
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WICHTIGE BEHÖRDEN 

IMPORTANT LEGAL AUTHORITIES 

Aufenthaltsbewilligung für Nicht EU/
EWR Bürger:innen 

Je nach Dauer Ihres Aufenthalts in Österreich, 
Ihrer Staatsangehörigkeit und falls zutreffend-
ihrem/ihrer  Aufenthaltstitel, den/die Sie 
derzeit besitzen, können die Voraussetzungen 
für die Einreise und den Aufenthalt 
unterschiedlich sein. 

 

Hier können Sie überprüfen, welcher 
Aufenthaltstitel für Ihren rechtmäßigen 
Aufenthalt in Österreich erforderlich ist:  

https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise
-und-aufenthalt 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass die Nichteinhaltung 
der Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen 
gegen österreichisches Recht verstößt und 
Konsequenzen haben kann! 

Residence Permit for 
Non-EU/EEA Citizens 

Depending on the length of your stay, your 
nationality and - if applicable - residence       
title(s) you currently hold, the requirements for 
entry and residence may differ. 

 

 

Here you can check which residence document 
is required for your lawful stay in Austria: 

 

 https://oead.at/en/to-austria/entry-and-
residence/   

 

 

 

Please note that not complying with the entry 
and residence requirements the violates        
Austrian law and could have consequences!  

 

https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/
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ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLAGENFURT (AAU) 

Health Insurance 
 

EU/EEA students 

Students with an EHIC (European Health    
Insurance Card) can receive medical treat-
ment during their stay in Austria. We strongly      
recommend to enquire at your national health 
insurance provider which medical treatments 
are covered and about the procedure in case 
you need to see a doctor abroad. Alternative-
ly, you can take out health insurance for stu-
dents from the Austrian Health Insurance Pro-
vider ÖGK (information in German only) or a 
private health insurance policy of your choice. 

 

 

 

Non-EU/EEA students  

Students who need a visa or residence        
permit are advised to check the information 
on health insurance requirements provided by 
their Austrian representative authority of   
reference. 

 

More information can be found here:  

https://www.aau.at/en/international/
studying-in-klagenfurt/entry-and-residence/
#toggle-id-2 

Krankenversicherung 
 

EU/EWR-Studierende 

Studierende mit einer EHIC (European Health 
Insurance Card) erhalten während Ihres Auf-
enthalts in Österreich medizinische Versor-
gung. Wir empfehlen Ihnen, sich bei Ihrer hei-
mischen Krankenkasse zu erkundigen, welche 
medizinischen Behandlungen gedeckt sind und 
was Sie beachten müssen, wenn Sie im Aus-
land eine Ärztin:einen Arzt aufsuchen müssen. 
Alternativ können Sie bei der Österreichischen 
Gesundheitskasse ÖGK oder bei einer privaten 
Krankenversicherung Ihrer Wahl eine Kranken-
versicherung für Studierende abschließen. 

 

 

Nicht-EU/EAA-Studierende  

Studierenden, die ein Visum oder einen     
Aufenthaltstitel benötigen, wird empfohlen, 
sich bei der zuständigen österreichischen    
Vertretungsbehörde über die geltenden    
Krankenversicherungsanforderungen zu      
informieren. 

Weitere Informationen finden sie hier: 
https://www.aau.at/international/studieren-
in-klagenfurt/einreise-und-aufenthalt/#toggle
-id-2 

 

Verpflichtende  
Tuberkuloseuntersuchung 

Das Magistrat ist berechtigt Tuberkulose-
Untersuchungen durchzuführen. Bitte beach-
ten Sie, dass Sie möglicherweise eine          
Vorladung zu einer verpflichtenden                  
Röntgenuntersuchung im Gesundheitsamt  
Klagenfurt erhalten werden. 

Mandatory  
Tuberculosis Check 

The Magistrate is entitled to carry out        
tuberculosis examinations. Please note that 
you may receive a summon for a mandatory    
X-ray examination at the Klagenfurt           
Department of Health. 

 

GESUNDHEIT 

HEALTH CARE 

GESUNDHEIT 

HEALTH CARE 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=en
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.867314&portal=oegkportal
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.867314&portal=oegkportal
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=de
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=de
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.867314&portal=oegkportal
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.867314&portal=oegkportal
https://www.aau.at/international/studieren-in-klagenfurt/einreise-und-aufenthalt/#toggle-id-2
https://www.aau.at/international/studieren-in-klagenfurt/einreise-und-aufenthalt/#toggle-id-2
https://www.aau.at/international/studieren-in-klagenfurt/einreise-und-aufenthalt/#toggle-id-2
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GESUNDHEIT 

HEALTH CARE 

Notrufnummern/Emergency numbers 

Rettung/Ambulance: 144 

Feuerwehr/Fire department: 122 

Polizei/Police: 133 

Ärztesuche 

Unter folgendem Link können Sie Ärzt:innen  
nach verschiedenen Kriterien suchen 
(Gesundheitsbedarf, geografischen Lage, 
Sprachpräferenz usw.): https://
www.aekktn.at/arztsuche 

Search for a Doctor 

On the following link you can search for a 
doctor practitioners based on multiple          
criteria (health need, geographical area,    
language preference etc.): https://
www.aekktn.at/arztsuche  

Apotheke in der Nähe der AAU 

Uniapotheke, Universitätsstraße 23, 
9020 Klagenfurt 

Tel.: +43 (0)463 210 349 

Website: https://www.uni-apotheke.at/   

Pharmacy in the AAU area 

Uniapotheke, Universitätsstraße 23, 
9020 Klagenfurt  

Phone: +43 (0)463 210 349 

Website: https://www.uni-apotheke.at/   

Klinikum Klagenfurt  

Feschnigstraße 11, 9020 Klagenfurt 
Tel.: +43 (0)463 538-0 

E-Mail: klinikum.klagenfurt@kabeg.at  

Website: http://www.klinikum-klagenfurt.at/ 

General Hospital Klagenfurt 

Feschnigstraße 11, 9020 Klagenfurt 
Phone: +43 (0)463 538-0 

Email: klinikum.klagenfurt@kabeg.at  

Website: http://www.klinikum-klagenfurt.at/  

Unfallkrankenhaus  

Waidmansdorfer Straße 35, 9020 Klagenfurt 
Tel.: +43 593 93 46000 

E-Mail: UKV@auva.at  

Website: http://www.ukhklagenfurt.at 

Trauma Centre  

Waidmansdorfer Straße 35, 9020 Klagenfurt 
Phone: +43 593 93 46000 

Email: UKV@auva.at  

Website: http://www.ukhklagenfurt.at 

Department of Health Klagenfurt 

Bahnhofstraße 35, 9020 Klagenfurt 

 
Phone: +43 (0)463 537 4871 

Email: gesundheit@klagenfurt.at  
 

Website: https://www.klagenfurt.at/leben-in
-klagenfurt/gesundheit/info-kontakt.html  

Gesundheitsamt Klagenfurt 

Bahnhofstraße 35, 9020 Klagenfurt 

 
Tel.: +43 (0)463 537 4871 

E-Mail:gesundheit@klagenfurt.at  
 

Website: https://www.klagenfurt.at/leben-in
-klagenfurt/gesundheit/info-kontakt.html 

 

https://www.aekktn.at/arztsuche
https://www.aekktn.at/arztsuche
https://www.aekktn.at/arztsuche
https://www.aekktn.at/arztsuche
https://www.uni-apotheke.at/
https://www.uni-apotheke.at/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,mnkpkmwo0mncigphwtvBmcdgi0cv');
http://www.klinikum-klagenfurt.at/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,mnkpkmwo0mncigphwtvBmcdgi0cv');
http://www.klinikum-klagenfurt.at/
mailto:UKV@auva.at
http://www.ukhklagenfurt.at
mailto:UKV@auva.at
http://www.ukhklagenfurt.at
mailto:gesundheit@klagenfurt.at
https://www.klagenfurt.at/leben-in-klagenfurt/gesundheit/info-kontakt.html
https://www.klagenfurt.at/leben-in-klagenfurt/gesundheit/info-kontakt.html
mailto:gesundheit@klagenfurt.at
https://www.klagenfurt.at/leben-in-klagenfurt/gesundheit/info-kontakt.html
https://www.klagenfurt.at/leben-in-klagenfurt/gesundheit/info-kontakt.html
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ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLAGENFURT (AAU) 

 

Lebenshaltungskosten 

Die Lebenshaltungskosten in Klagenfurt  
können entsprechend dem jeweiligen             
Lebensstil variieren. Nachfolgend eine grobe  
Schätzung der möglichen monatlichen         
Lebenshaltungskosten: 

 

Living Costs 

Living costs in Klagenfurt can vary according 
to one’s lifestyle. This is a rough estimate of 
what monthly costs might be: 

 

 

Einkaufen 

Bitte beachten Sie, dass Supermärkte in 
Klagenfurt Sonntags geschlossen sind.  

Öffnungszeiten sind in der Regel:  

Montag - Freitag von 8:00 bis 19:30 Uhr und 
Samstag bis 18:00 Uhr geöffnet. Diese können 
je nach Supermarktkette/Ort abweichen. 

Ausnahme: Die Billa Filiale am Hauptbahnhof 
ist täglich von 6:00 bis 21:00 Uhr geöffnet.  

Andere Geschäfte (Kleidung, Bücher usw.) 
sind in der Regel montags bis freitags von 9:00 
bis 18:00 Uhr geöffnet, samstags sind die 
Öffnungszeiten je nach Geschäft 
eingeschränkt. 

Shopping  

Please note that in Klagenfurt supermarkets 
are closed on Sundays.  

Opening hours are generally: 

Monday - Friday from 8:00 to 19:30 and 
Saturday until 18:00. These may vary 
depending on the supermarket chain/location.   

Exception: The Billa supermarket at the    
central train station is open daily from 6:00 to 
21:00. 

Other shops (clothes, books, etc.) are usually 
open Monday to Friday from 9:00 to 18:00, on 
Saturdays the opening hours are normally 
reduced depending on the shop. 

Lebenserhaltungskosten/
Monat in € 

Unterkunft 250 - 500,- 

Lebensmittel 250,- 

Studien-und persönlicher 
Bedarf, Bücher, Kultur, 
Unterhaltung, Sport 

300,- 

Living costs/ 
month in € 

Accommodation 250 - 500,- 

Food 250,- 

Study and personal  
requirements, books, 
culture, recreation, sports 

300,- 

 

LEBEN IN KLAGENFURT 

LIVING IN KLAGENFURT 
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ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLAGENFURT (AAU) 

Banken  

Es ist von Vorteil ein österreichisches        
Bankkonto zu eröffnen. Einige Banken bieten 
gratis Konten für Studierende unter 26 Jahren 
an. 

Banks 

It can be of advantage to open an Austrian 
bank account. Some banks offer free accounts 
to students under the age of 26. 

Öffentliche Verkehrsmittel  

Die Buslinie C der Stadtwerke (STW) verkehrt 
zwischen Hauptbahnhof und AAU  im 10-
Minuten-Takt. Informationen über das 
Liniennetz, die Busfahrplänen sowie 
allgemeine Informationen zu den öffentlichen 
Verkehrsmitteln in Klagenfurt sind online zu 
finden: 
https://www.stw.at/privat/mobilitaet 

 

Information über vergünstigte Bustarife für          
Studierende für Fahrten innerhalb Klagenfurts 
finden Sie unter: 
https://www.stw.at/privat/mobilitaet/fuer-
studenten 

 

Vergünstigte Bahntickets: siehe Vorteilscard, 
Sparschiene und KlimaTicket auf der              
Website der Österreichischen Bundesbahnen 
(ÖBB): http://www.oebb.at/de  

 

Für häufige Fahrten mit Bus und Bahn 
innerhalb Kärntens können Sie das Kärnten-
Ticket nutzen: https://www.kaerntner-
linien.at/tickets-tarife/kaerntenticket/  

 

 

Public Transport  

The bus line C of the Stadtwerke (STW)      
between the central train station and the 
AAU runs every 10 minutes. For information 
about other bus lines and schedule as well as 
general information about public 
transportation in Klagenfurt, please check: 

https://www.stw.at/privat/mobilitaet 

 

Information on reduced bus tickets within 
Klagenfurt for students is available at: 
https://www.stw.at/privat/mobilitaet/fuer-
studenten  

 
For reduced train tickets see “Vorteilscard”, 
“Sparschiene” and “KlimaTicket” on the     
Austrian Federal Railway (ÖBB) website:   
http://www.oebb.at/en  

 

For frequent travel with buses and trains 
within Carinthia, you  can benefit from the 
“Kärnten Ticket”: https://www.kaerntner-
linien.at/tickets-tarife/kaerntenticket/  

 
 

LEBEN IN KLAGENFURT 

LIVING IN KLAGENFURT 

https://www.stw.at/privat/mobilitaet/
https://www.stw.at/privat/mobilitaet/
http://www.oebb.at/de
https://www.kaerntner-linien.at/tickets-tarife/kaerntenticket/
https://www.kaerntner-linien.at/tickets-tarife/kaerntenticket/
https://www.stw.at/privat/mobilitaet/
https://www.stw.at/privat/mobilitaet/
http://www.oebb.at/en
https://www.kaerntner-linien.at/tickets-tarife/kaerntenticket/
https://www.kaerntner-linien.at/tickets-tarife/kaerntenticket/
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