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Checkliste – Einzureichende Unterlagen 
 

1. “Antrag auf Zulassung / Antragsformular” mit Originalunterschrift der/des Studierenden auf Seite 2 (Formular in 
der Online-Bewerbung als Download verfügbar). Bitte beachten Sie, dass es sich hier NICHT um einen Screenshot 
Ihrer Online-Bewerbung handelt! 

 
2. Transcripts/Diplome (Transcripts müssen von der Universität unterschrieben und abgestempelt sein) 

a. Für Bachelorstudien:  

 Bestätigung der Zulassungsstelle an der Heimatuniversität über die erfolgte Zulassung auf Bachelor Level inkl.  
Name des Bachelorprogramms an der Heimatuniversität und deutsche oder englische Übersetzung 

 Transcripts aller bisher absolvierten Bachelorkurse in englischer oder deutscher Übersetzung 

 Transcripts aller bisher absolvierten Bachelorkurse in Landessprache 
b. Für Masterstudien:  

 Bestätigung der Zulassungsstelle an der Heimatuniversität über die erfolgte oder mögliche Zulassung  
         auf Master Level inkl. Name des Masterprogramms an der Heimatuniversität und deutsche oder englische  

Übersetzung 

 Transcripts aller bisher absolvierten Masterkurse in englischer oder deutscher Übersetzung 

 Transcripts aller bisher absolvierten Masterkurse in Landessprache 

 Kopie des Bachelorzeugnisses in englischer oder deutscher Übersetzung 

 Kopie des Bachelorzeugnisses in Landessprache 

 Vollständiges Bachelor-Transcript in englischer oder deutscher Übersetzung 

 Vollständiges Bachelor-Transcript in Landessprache 
c. Für Doktoratsstudien:  

 Bestätigung der Zulassungsstelle an der Heimatuniversität über die erfolgte oder mögliche Zulassung  
         auf Doktorats-Level inkl. Name des Doktoratsprogramms an der Heimatuniversität und deutsche oder  

englische Übersetzung 

 Transcripts aller bisher absolvierten Doktoratskurse in englischer oder deutscher Übersetzung 

 Transcripts aller bisher absolvierten Doktoratskurse in Landessprache 

 Kopie des Masterzeugnisses in englischer oder deutscher Übersetzung 

 Kopie des Masterzeugnisses in Landessprache 

 Vollständiges Master-Transcript in englischer oder deutscher Übersetzung 

 Vollständiges Master-Transcript in Landessprache 

 Kopie des Bachelorzeugnisses in englischer oder deutscher Übersetzung 

 Kopie des Bachelorzeugnisses in Landessprache 

 Vollständiges Bachelor-Transcript in englischer oder deutscher Übersetzung 

 Vollständiges Bachelor-Transcript in Landessprache 
 

3. Degree-Studierende / ordentliche Studierende der Universität Graz: Stammdatenblatt und Studienbestätigung 
aus UNIGRAZonline für das laufende Semester. 
 

4. Bachelor/Master-Studierende: Kursplan inkl. Kurs-Nr und Kurs-Titel der geplanten Kurse an der Universität Graz. 
Vorlage: http://international.uni-graz.at/de/stud/incoming/s-in-mprog/bestofsoutheast/  

 
5. Doktorats-Studierende:  

a) Detaillierte Beschreibung des Forschungsvorhabens  
b) Einladungsschreiben eines Professors der Universität Graz 

Vorlage: http://international.uni-graz.at/de/stud/incoming/s-in-mprog/bestofsoutheast/ 
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6. Motivationsschreiben in Essayform (max. 2 Seiten) mit besonderem Augenmerk auf Interessensschwerpunkte 
sowie Beweggründe der Bewerberin / des Bewerbers. 

7. 2 Empfehlungsschreiben, davon mindestens eines durch eine für das bereits absolvierte oder laufende Studium 
maßgebliche akademische Person, wenn bereits vorhanden eines durch eine Führungskraft. 

8. Nachweis der Deutschkenntnisse (Trainees mindestens B1, PraktikantInnen mindestens A2).  
Bevorzugt: ÖSD Zertifikate, Zertifkate von Goetheinstitut oder von Treffpunkt Sprachen der Universität Graz. 
Sprachzertifikate dürfen max. vor 2 Jahren ausgestellt werden sein. 

9. Lebenslauf (in englischer oder deutscher Sprache)  

10. Kopie des Reisepasses / für EU-BürgerInnen: auch Kopie des Personalausweises möglich 
 
Anmerkung: Es werden auch englische Dokumente akzeptiert, wenn die Heimatuniversität die offiziellen Dokumente 
alternativ in der Landessprache oder in englischer Sprache ausstellen kann (inkl. Stempel).  
 

Checklist – documents to be sent 
 
1. “Application form” incl. applicant’s original signature on page 2 (download form from online application). Please 

notice that we do NOT refer to a screen shot of your online application. 
 

2. Transcripts/Diplomas (Transcripts must be signed and stamped by the University) 
a. for bachelor level:  

 confirmation issued by the admissions office of your home university that you are currently  
         enrolled on bachelor level including the name of the master program at your home university incl. English or 
 German translation. 

 transcripts of all bachelor courses taken so far translated into English or German 

 transcripts of all bachelor courses taken so far in national language 
b. for master’s level:  

 confirmation issued by the admissions office of your home university that you are currently  
         enrolled on master level including the name of the master program at your home university incl. English or 
 German translation. 

 transcripts of all master’s courses taken so far translated into English or German 

 transcripts of all master’s courses taken so far in national language 

 bachelor diploma translated into English or German 

 copy of the bachelor diploma in national language 

 complete bachelor transcript translated into English or German 

 complete bachelor transcript in national language 
c. for doctoral level:  

 confirmation issued by the admissions office of your home university that you are currently 
         enrolled or are eligible to be enrolled on doctoral/PhD level including the name of the doctoral/PhD  
         program at your  home university incl. English or German translation. 

 transcripts of all doctoral level courses taken so far translated into English or German 

 transcripts of all doctoral level courses taken so far in national language 

 master diploma translated into English or German 

 copy of the master diploma in national language 

 complete master transcript translated into English or German 

 complete master transcript in national language 

 bachelor diploma translated into English or German 

 copy of the bachelor diploma in national language 

 complete bachelor transcript translated into English or German 

 complete bachelor transcript in national language 
 
3. Degree-students at University of Graz with status as “ordentliche/r Studierende/r”: UNIGRAZonline Record 

of Study and Study Confirmation for the current semester.  
 
4. Bachelor / Master students: Study Plan incl. course nr and titles for intended courses at Uni Graz.  

Template: http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/bestofsoutheast/.   

http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/bestofsoutheast/
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5. Doctoral students: 
a) Detailed research plan 
b) Invitation Letter of a professor at University of Graz 

Template: http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/bestofsoutheast/  

6. Personal statement in essay form (no longer than 2 pages) with a special focus on the description of the appli-
cant’s particular interests and motivation 

7. 2 letters of recommendation: At least one of them has to be issued by an academic person who is or has been 
significantly involved in the student’s current or past studies, one letter by an executive, if available. 

8. Proof of German language proficiency (Trainees at least B1, Internship at least A2) 
preferred certificates: ÖSD, Goetheinstitut or Treffpunkt Sprachen at University of Graz will. Language Certifi-
cates must not be older than two years. 

9. Curriculum Vitae / Resumee (in English or German)  
 

10. Copy of identity page of your passport / for EU citizens: copy of ID card will also be accepted  
 
Note: English documents will be accepted if the home university issues official documents alternatively in the national 
language and English (incl. stamp).  
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