Einzureichende BEWERBUNGSUNTERLAGEN für GO STYRIA (Master/Doktorat)
Bewerbungsfrist: http://international.uni-graz.at/de/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/
Die vollständige Bewerbung schicken Sie bis spätestens Ende der Bewerbungsfrist gescannt als ein PDFDokument an christa.grassauer@uni-graz.at.
Unvollständige Anträge sowie Anträge per Fax oder Email werden NICHT akzeptiert!
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

“Antrag auf Zulassung” mit Originalunterschrift der/des Studierenden auf Seite 2 (Formular in der OnlineBewerbung als Download verfügbar) Bitte beachten Sie, dass ein Screenshot Ihrer Online-Bewerbung
NICHT akzeptiert wird!
“Studienbestätigung” mit Originalunterschrift und Stempel der Koordinatorin / des Koordinators an der
Heimatuniversität (Formular in der Online-Bewerbung als Download verfügbar)
Transcripts/Diplome
a. Für Masterstudien:
 Bachelorzeugnisses in englischer oder deutscher Übersetzung
 Bachelorzeugnisses in Landessprache
 Vollständiges Bachelor-Transcript in englischer oder deutscher Übersetzung
 Vollständiges Bachelor-Transcript in Landessprache
 Transcripts aller bisher absolvierten Masterkurse in englischer oder deutscher Übersetzung
 Transcripts aller bisher absolvierten Masterkurse in Landessprache
 Bestätigung der Zulassungsstelle an der Heimatuniversität über die erfolgte Zulassung auf
Master Level inkl. Name des Masterprogramms an der Heimatuniversität inkl. englischer oder deutscher Übersetzung.
b. Für Doktoratsstudien:
 Bachelorzeugnisses in englischer oder deutscher Übersetzung
 Bachelorzeugnisses in Landessprache
 Vollständiges Bachelor-Transcript in englischer oder deutscher Übersetzung
 Vollständiges Bachelor-Transcript in Landessprache
 Masterzeugnisses in englischer oder deutscher Übersetzung
 Masterzeugnisses in Landessprache
 Vollständiges Master-Transcript in englischer oder deutscher Übersetzung
 Vollständiges Master-Transcript in Landessprache
 Transcripts aller bisher absolvierten Doktoratskurse in englischer oder deutscher Übersetzung
 Transcripts aller bisher absolvierten Doktoratskurse in Landessprache
 Bestätigung der Zulassungsstelle an der Heimatuniversität über die erfolgte Zulassung auf
Doktorats-Level inkl. Name des Doktoratsprogramms an der Heimatuniversität inkl. englischer oder deutscher Übersetzung.
Detaillierte Beschreibung des geplanten Forschungsvorhabens an der Universität Graz
Betreuungszusage/Einladung eines Professors / einer Professorin des entsprechenden Fachbereichs an der
Universität Graz. (Vorlage auf Programm Website: http://international.uni-graz.at/de/stud/incoming/s-inmprog/go-styria/
2 Empfehlungsschreiben von ProfessorInnen an der Heimatuniversität. Eines der Schreiben muss von
dem/der Betreuer/in der Abschlussarbeit an der Heimatuniversität ausgestellt sein.
Lebenslauf (in englischer oder deutscher Sprache)
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).
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Büro für Internationale Beziehungen / Office of International Relations
 Universitaetsplatz 3, A-8010 Graz, Austria
 43/316/380/1249
 43/316/380/9156
international.uni-graz.at

Required APPLICATION DOCUMENTS for GO STYRIA applicants (Master/Doctoral level)
Deadline: http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/
The complete application must be sent scanned in one PDF-file to christa.grassauer@uni-graz.at by the indicated deadline.
Incomplete applications as well as faxed or emailed applications will NOT be accepted.
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
a. for master’s level:
 bachelor diploma translated into English or German
 bachelor diploma in national language
 complete bachelor transcript translated into English or German
 complete bachelor transcript in national language
 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
 confirmation issued by the admissions office of 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
b. for doctoral level:
 bachelor diploma translated into English or German
 bachelor diploma in national language
 complete bachelor transcript translated into English or German
 complete bachelor transcript in national language
 master diploma translated into English or German
 master diploma in national language
 complete master transcript translated into English or German
 complete master transcript in national language
 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
 confirmation issued by the admissions office of home university that you are currently enrolled on
doctoral/PhD level including the name of the doctoral/PhD program at your home university
incl. English or German translation
4. Detailed Research Proposal indicating the intended research to be undertaken at the University of
Graz
5. Letter of Interest / Invitation letter from a professor at University of Graz confirming interest in supervising the candidate’s research. Template on website - http://international.unigraz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/
6. 2 recommendation letters from professors at the student’s home university, one of which must be issued by the professor supervising the thesis at the home university.
7. Curriculum Vitae / Resumee (in English or German)
8. 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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