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Einzureichende BEWERBUNGSUNTERLAGEN für AUSTAUSCHSTUDIERENDE an der Universität Graz 

Erasmus+, SEN, CEEPUS, Joint Study, ISEP, AEN, MAUI 

 

Einreichtermin (Einlangen der Unterlagen):  

1. Juni für das folgende Wintersemester/Studienjahr 

1. November für das folgende Sommersemester 

 

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 ein Screenshot Ihrer Online-

Bewerbung NICHT akzeptiert wird! 

 

2. “Studienbestätigung” mit Originalunterschrift und Stempel der Koordinatorin / des Koordinators an der 

Heimatuniversität (Formular in der Online-Bewerbung als Download verfügbar) 

 

3. Transkripts/Diplome. Bitte beachten Sie, dass die Scans aller akademischen Unterlagen von Ihrer Universität 

unterschrieben und abgestempelt sein müssen. Ausnahme: Automatisch erstellte Unterlagen, die keiner 

Unterschrift und keinem Stempel bedürfen. Anmerkung: Es werden auch englischsprachige Dokumente 

akzeptiert, wenn die Heimatuniversität die offiziellen Dokumente alternativ in der Landessprache oder in 

englischer Sprache ausstellen kann (inkl. Stempel und Unterschrift). Bitte beachten Sie, dass zur 

akademischen Evaluierung im Falle von Master/Doktoratsbewerbungen eventuell zusätzliche Dokumente 

nachgefordert werden können. 

 

a. Für Bachelorstudien:  

 Transkript aller bisher absolvierten Bachelorkurse in Landessprache sowie in englischer oder deutscher 

Übersetzung  

 

b. Für Masterstudien:  

 Bestätigung der Zulassungsstelle an der Heimatuniversität über die erfolgte Zulassung auf Master 

Level inkl. Name des Masterprogramms an der Heimatuniversität (Immatrikulationsbescheinigung) 

 Transkript aller bisher absolvierten Masterkurse in Landessprache sowie in englischer oder deutscher 

Übersetzung  Anmerkung: Sollten noch keine Masterkurse belegt bzw. bewertet wurden sein, reichen 

Sie bitte Ihr vollständiges Bachelor-Transkript in Landessprache sowie in englischer oder deutscher 

Übersetzung ein. 

 

c. Für Doktoratsstudien:  

 Bestätigung der Zulassungsstelle an der Heimatuniversität über die erfolgte Zulassung auf Doktorats-

Level inkl. Name des Doktoratsprogramms an der Heimatuniversität (Immatrikulationsbescheinigung) 

 Transkript aller bisher absolvierten Doktoratskurse in Landessprache sowie in englischer oder 

deutscher Übersetzung  Anmerkung: Sollten noch keine Doktoratskurse belegt bzw. bewertet wurden 

sein, reichen Sie bitte Ihr vollständiges Master-Transkript in Landessprache sowie in englischer oder 

deutscher Übersetzung ein. 
 

4. Lebenslauf (in englischer oder deutscher Sprache)  

 

5. Kopie des Reisepasses / für EU-BürgerInnen: auch Kopie des Personalausweises möglich 

 

Bitte beachten Sie: Ihre befristete Zulassung im Rahmen eines Mobilitätsprogramms ersetzt nicht das 

Zulassungsverfahren bei einer etwaigen Bewerbung zu einem gesamten Studium an der Universität Graz! 
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Required APPLICATION DOCUMENTS for EXCHANGE STUDENTS at the University of Graz 

Erasmus+, SEN, CEEPUS, Joint Study, ISEP, AEN, MAUI 

 

Application Deadline (receiving deadline):  

1 June For the following winter semester / academic year 

1 November For the following summer semester 

 

1. “Application form” incl. applicant’s original signature on page 2 (download form from online application). Please 

note that screenshots of the online application will NOT be accepted. 

 

2. “Study confirmation” incl. original signature and stamp of coordinator at home university (download form from 

online application) 

 

3. Transcripts/Diplomas. Please bear in mind that all scanned academic documents must be signed and stamped 

by the University. Exception: Automatically generated documents that do not bear any stamp and signature. 

Note: English documents will be accepted if the home university issues official documents alternatively in the 

national language and English (incl. stamp and signature). Please note that academic advisor might request 

additional documentation in case of master/PhD applications. 

 

a. for bachelor level:  

 Transcript of all bachelor courses taken so far in national language AND translated into English or 

German 

 

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 

 Transcript of all master’s courses taken so far in national language AND translated into English or 

German  Note: If no master courses were taken or assessed so far, please hand in your complete 

bachelor transcript in national language AND translated into English or German 

 

c. for doctoral level:  

 confirmation issued by the admissions office of your home university that you are currently enrolled 

on doctoral/PhD level including the name of the doctoral/PhD program at your home university  

 Transcript of all doctoral level courses taken so far in national language AND translated into English 

or German  Note: If no doctoral level courses were taken or assessed so far, please hand in your 

complete master transcript in national language AND translated into English or German 

 

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

 

5. Copy of identity page of your passport / for EU citizens: copy of ID card will also be accepted  

 

Please note that your temporary admission in the frame of a mobility program does not replace the admission 

procedure at the University of Graz when applying for a degree program. 

 

Die Unterlagen sind in EINEM pdf-Dokument an die Kontaktperson Ihres Austauschprogramms zu senden:  

These forms have to be sent in one PDF-file to the contact person of your exchange program: 

 

Erasmus+, SEN, Utrecht Network   Joint Study, ISEP 

CEEPUS      AEN, MAUI, REARI-RJ 

c/o Georg Göschl    c/o Christa Grassauer 

Tel.: +43 316 380 1246    Tel.: +43 316 380 1254 

erasmus.incoming@uni-graz.at    christa.grassauer@uni-graz.at  

 

Erasmus+ International  

c/o Georg Göschl 
Tel.: +43 316 380 1248  

erasmusplus.intl.incoming@uni-graz.at  

 

Unvollständige Anträge werden nicht akzeptiert! 

We cannot accept incomplete applications! 
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