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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zur bestanden Zulassungsprüfung! 
 

Wie geht es nun weiter?  
 

Für deinen erfolgreichen Studienbeginn haben wir dir hier einige wichtige Informationen, die 
du dafür benötigst und unbedingt genau durchlesen solltest, zusammengestellt. 

 
 
 
 
 
  



 

 

ERSTZULASSUNG | EINSCHREIBUNG 
 

1. Zulassung MIT Zulassungsprüfung 
 
WIE? 
Zulassung/Einschreibung per E-Mail 

Wenn du dich nach erfolgreich absolvierter Zulassungsprüfung an der Universität für Musik und darstellende 

Kunst Graz einschreiben möchtest, wende dich bitte innerhalb des regulären Zulassungszeitraums (s. unten) per 

E-Mail an das Studien- und Prüfungsmanagement unter: studienabteilung@kug.ac.at 

 

Nur im Bedarfsfall und nach vorheriger Terminvereinbarung gibt es eine Möglichkeit sich persönlich im Studien- 

und Prüfungsmanagement (Palais Meran, Leonhardstraße 15, 8010 Graz, EG, Zi.16) einzuschreiben.  

 
HINWEIS: Bitte beachte, dass unvollständige Unterlagen nicht bearbeitet werden. Reiche deine Unterlagen erst 

ein, wenn sie vollständig sind!  

 
WANN? 
Regulärer Zulassungszeitraum für künstlerische Studien: 06. Februar 2023 bis 01. März 2023 

  
2. Zulassung OHNE Zulassungsprüfung 

(Musikologie, Incoming-Studierende oder Mitbeleger*innen) 
 

WIE?  
1. Schritt: Online-Voranmeldung 

Zuallererst musst du selbst die Online-

Voranmeldung auf online.kug.ac.at durchführen. 

(siehe Videoanleitung).  

 

2. Schritt: Zulassung/Einschreibung per E-Mail 

Erst nach der Online-Voranmeldung kann die 

Erstzulassung per E-Mail erfolgen: 

studienabteilung@kug.ac.at

 

Nur im Bedarfsfall und nach vorheriger Terminvereinbarung gibt es eine Möglichkeit sich persönlich im Studien- 

und Prüfungsmanagement (Palais Meran, Leonhardstraße 15, 8010 Graz, EG, Zi.16) einzuschreiben.  

 

WANN? 
Zulassungszeitraum für Musikologie: 09. Jänner 2023 bis 31. März 2023 

Regulärer Zulassungszeitraum für künstlerische Studien: 06. Februar 2023 bis 01. März 2023   

        Kurzinfo zur Online-Voranmeldung 

 
1. KUGonline aufrufen: online.kug.ac.at 
2. den Link „Bewerber*innen-Account anlegen“ 
anklicken, die markierten Felder ausfüllen und auf den 
Button „Daten bestätigen“ klicken 
3.  auf KUGonline mit den Benutzerdaten einloggen 
4.  auf der Startseite den Button „Bewerbungen“ 
anklicken  
5. Onlineformulare  ausfüllen und Daten abschicken 

 

mailto:studienabteilung@kug.ac.at
https://www.kug.ac.at/studieren/studierende/studien-und-pruefungsmanagement/
https://www.kug.ac.at/studieren/studierende/studien-und-pruefungsmanagement/
https://online.kug.ac.at/KUGonline
https://vimeo.com/780688055/a11e2b6ac8
mailto:studienabteilung@kug.ac.at
https://www.kug.ac.at/studieren/studierende/studien-und-pruefungsmanagement/
https://www.kug.ac.at/studieren/studierende/studien-und-pruefungsmanagement/
https://online.kug.ac.at/


 

 

ERFORDERLICHE UNTERLAGEN  
 

Folgende Kopien von Dokumenten sind für die Erstzulassung erforderlich: 

 

 

 

☐ ein gültiger Lichtbildausweis (Reisepass)  

☐ Reifeprüfungszeugnis 

erforderlich für die Studienrichtungen: Elektrotechnik-Toningenieur, Lehramt (UF 

Musikerziehung, UF Instrumentalmusikerziehung, UF Technische und Textile 

Gestaltung, UF Bildnerische Erziehung), Musikologie.  

HINWEIS: fremdsprachige Zeugnisse unbedingt mit offizieller deutscher/englischer 

Übersetzung und ggf. Beglaubigung!   

☐ Deutschzertifikat 
sofern erforderlich  

☐ Sozialversicherungsnummer  

nur österreichische Staatsbürger*innen müssen ihre Sozialversicherungsnummer 

bekanntgeben  

☐ Matrikelnummer  

sofern man bereits an einer öffentlichen österreichischen Universität oder 

Pädagogischen Hochschule studiert hat, muss man auch seine Matrikelnummer 

bekanntgeben   

☐  Studienblatt  

Mitbeleger*innen von anderen Universitäten müssen außerdem ein aktuelles 

Studienblatt ihrer Stammuniversität mitbringen  

☐  Abgangsbescheinigung  

Studierende, die bereits an einer anderen österreichischen Universität für dieselbe 

Studienrichtung zugelassen waren, müssen zusätzlich eine Abgangsbescheinigung 

vorlegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kug.ac.at/studium/waehrend-des-studiums/anerkennungenaequivalenzen/
https://www.kug.ac.at/deutschkenntnisse/


 

 

Im Rahmen deiner Zulassung zum Studium erhältst du die Aufforderung, den ÖH-Beitrag bzw. Studienbeitrag 

einzuzahlen. Erst wenn dieser Beitrag von dir überwiesen wurde (bitte Bankweg beachten: es kann drei bis zehn 

Tage dauern, bis der Betrag eingelangt ist), erhältst du eine automatische E-Mail an deine private E-Mail-Adresse 

und kannst dich dann über KUGonline1 zu den Lehrveranstaltungen anmelden.  

 

ACHTUNG: Die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen über KUGonline ist nur bis 3. März 2023 möglich!  

Das Lehrveranstaltungs-Verzeichnis ist tagesaktuell unter online.kug.ac.at ersichtlich.  

 

MERKE: Jede*r Studierende*r muss auch nach der erfolgten Erstzulassung jedes weitere Semester die 

Fortsetzung des Studiums (durch Einbezahlen des ÖH-Beitrags bzw. ggf. Studienbeitrags – über KUGonline 

möglich) melden! 

 

 

STUDIERENDENAUSWEIS / KUGcard 
 
Anlässlich der Erstzulassung an der KUG wird die KUGcard vom Studien- und Prüfungsmanagement (bzw. vom 

Institut Oberschützen) ausgestellt. Für den Erhalt deiner KUGcard (sofern du ein Foto auf KUGonline hochgeladen 

hast), wende dich bitte per E-Mail an: studienabteilung@kug.ac.at  

 

 

WEITERE WICHTIGE INFORMATIONEN 
 

Allgemeine Infos zum Studienbeginn bekommst du hier: 
- Beratung für Studienanfänger*innen: wende dich bitte an das Welcome Center 

- Weg ins Studium: www.kug.ac.at/zulassung 

- Beratung für bereits zugelassene Studierende der KUG: wende dich bitte an die ÖH-KUG  

 
Internationale Studierende aus EU/EWR-Ländern sowie Schweiz müssen in den 

ersten vier Monaten nach ihrer Einreise nach Österreich zusätzlich zur Meldung des Wohnsitzes eine EU-

Anmeldebescheinigung beantragen. Informationen dazu und die erforderlichen Formulare sind auch auf der 

Homepage erhältlich.  

 
Internationale Studierende aus Nicht-EU/EWR-Ländern bekommen per E-Mail (nur auf 

Anfrage unter admission@kug.ac.at) eine Bestätigung über die bestandene Zulassungsprüfung vom Studien- und 

Prüfungsmanagement zugesendet. Dieses Schreiben wird für die Aufenthaltsbewilligung benötigt! 
  

                                                 
1 KUGonline wird zur Abwicklung der Lehrveranstaltungs-Anmeldung und des gesamten Prüfungswesens an der KUG 
eingesetzt. Eine Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung muss unbedingt immer über dieses Programm erfolgen. Ohne 
Anmeldung über KUGonline erhältst du in weiterer Folge kein Zeugnis! 

https://www.kug.ac.at/studieren/studienwerberinnen/studieren-kosten/
https://www.kug.ac.at/studieren/studierende/kugonline/
http://online.kug.ac.at/
https://www.kug.ac.at/studieren/studierende/wissenswertes/kugcard/
https://www.kug.ac.at/studium/waehrend-des-studiums/studieren-an-der-kug/kugcard/
mailto:studienabteilung@kug.ac.at
https://www.kug.ac.at/studieren/interessierte/welcome-center/
http://www.kug.ac.at/zulassung
https://www.oehkug.at/de/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
https://www.bmi.gv.at/302/Formulare/20180901/01_Anmeldebescheinigung_Lichbtildausweis_Aufenthaltskarte_Formular.pdf
https://www.kug.ac.at/studieren/studienwerber-innen/international-studieren/internationale-regulaere-studierende/einreise-visum-aufenthalt/
mailto:admission@kug.ac.at


 

 

Sozial-/Krankenversicherung für Studierende (ÖGK etc.) 

Für Infos bezüglich Sozial-/Krankenversicherung siehe unten  www.kug.ac.at/versicherung 

 

- Falls du z.B. bei deinen Eltern mitversichert bist, brauchst du dich i.d.R. nicht um eine Versicherung zu 

kümmern. Dies gilt für Studierende aus Österreich und Studierende aus anderen EU-Ländern mit einer 

Europäischen Versicherungskarte, denn diese gilt auch in Österreich.  

- Ansonsten informiere dich telefonisch oder per E-Mail bitte direkt bei der ÖGK. Wenn ein persönlicher 

Besuch unausweichlich ist, so vereinbare vorab telefonisch oder online einen Termin: 

o Graz: ÖGK, Josef-Pongratz-Platz 1, 8010 Graz 

https://bit.ly/3s8hfDn 

o Oberschützen: ÖGK, Waldmüllergasse 1/1, 7400 Oberwart 

https://bit.ly/3OMUmPv  

- Der Monatsbeitrag (Stand 2022) beträgt derzeit € 64,78 („Studentische Selbstversicherung“). Dieser Betrag 

ist regelmäßig zu bezahlen, sonst wird die Versicherung gekündigt! Eine Fortsetzung ist mit sehr hohen 

Kosten verbunden (ca. € 200 monatlich)!  

- Achtung für Studierende aus Nicht-EU/EWR-Ländern: Ohne Versicherung bekommt man keine 

Aufenthaltsbewilligung Student für Österreich! 

- Die Studentische Selbstversicherung ist für alle ordentlichen Studierenden sowie für außerordentliche 

Studierende in Vorbereitungslehrgängen möglich (unabhängig von der Herkunft)! 

- Studierende, die einen Universitätslehrgang (z.B. Elementare Musikpädagogik, postgraduale 

Universitätslehrgänge) absolvieren, haben keinen Anspruch auf eine Studentische Selbstversicherung bei 

der ÖGK! Für Studierende aus Nicht-EU/EWR-Ländern in Universitätslehrgängen, die keine 

Vorversicherungszeiten im EU-Raum haben, sind deshalb die Kosten für die Versicherungsmöglichkeiten in 

den ersten 6 Monaten sehr hoch! Ihr müsstet unmittelbar nach der Einreise in Österreich eine private 

Krankenversicherung abschließen und zusätzlich in die öffentliche Versicherungsanstalt einzahlen (mit 

Wartefrist verbunden).   

- Etwaige Vorversicherungszeiten in einem EU-Mitgliedsstaat müssen mit dem entsprechenden Formblatt 

nachgewiesen werden. Diese Bescheinigung stellt der im EU-Mitgliedsstaat zuständige 

Krankenversicherungsträger aus (Vorversicherungszeiten: 6 Wochen vor Antragstellung oder in den letzten 

12 Monaten durchgehend 26 Wochen, damit kann die Wartefrist ggf. entfallen). 

Beachte außerdem: Bei Lehrgängen ist generell nicht sichergestellt, ob man dafür eine 

Aufenthaltsbewilligung Student erhalten kann!!! 

- Bei Fragen zu alternativen Versicherungsmöglichkeiten für Nicht-EU/EWR Studierende (die auch für die 

Aufenthaltsbewilligung Student anerkannt werden) wende dich bitte rechtzeitig an das Welcome Center!  

>>> HINWEIS: Eine kostengünstige Möglichkeit bietet z.B. FeelSafe an.  

 

  

http://www.kug.ac.at/versicherung
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831592&portal=oegkstportal&viewmode=content
https://bit.ly/3s8hfDn
https://bit.ly/3OMUmPv
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831530&portal=oegkstportal
https://www.feelsafe.at/


 

 

Öffentlicher Verkehr 
Bzgl. Bestellung einer Studienkarte (z.B. „Top-Ticket für Studierende“) für Fahrten mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln zwischen Wohnort und Studienort (Voraussetzung: ordentliches Studium, bitte beachte 

außerdem die Altersgrenze!)  Anträge werden auf Anfrage im Studien- und Prüfungsmanagement bestätigt. 

Wenn du besonders reisefreudig bist, gibt es außerdem auch ein bundesweites KlimaTicket Österreich oder ein 

landesweites KlimaTicket Steiermark. 

 

Top-Ticket bzw. Studienkarte sowie KlimaTicket sind im Mobilitäts- und Vertriebscenter, Jakoministraße 1, 8010 

Graz sowie im Graz Linien Ticketshop online erhältlich.  

 

 

Corona-Hinweis 

Bitte achte auf regelmäßige Updates unter www.kug.ac.at/corona. Außerdem erhältst du alle wichtigen 

Informationen rund um den aktuellen Stand zur Corona-Lage an der KUG auch laufend per E-Mail. 

 

 

INFOS FÜR STUDIERENDE, DEREN MUTTERSPRACHE 
NICHT DEUTSCH IST 

 

Um an der KUG studieren zu können, wird je nach ordentlicher Studienrichtung von Personen, deren Erstsprache 

nicht ohnehin die Sprache ist, in welcher das Studium abgehalten wird, ein jeweils entsprechendes Niveau an 

Deutschkenntnissen2 erwartet, das zum einen bereits VOR bzw. bei Zulassung zum Studium nachgewiesen 

werden und zum anderen spätestens* bis zu einem im jeweiligen Curriculum vorgeschriebenen Zeitpunkt 

erbracht werden muss. Welche Deutschkenntnisse für dein angestrebtes Studium notwendig sind, erfährst du 

hier.  

 

* ACHTUNG: Wenn du den Nachweis über die erforderlichen Deutschkenntnisse nicht fristgerecht erbringst, hat 

dies zur Folge, dass du nicht zum Studium zugelassen werden bzw. dein ordentliches Studium nicht fortsetzen 

kannst!!!  

 

Deutschkurs / Deutschprüfung  
Für Studierende der KUG ist am Vorstudienlehrgang (VGUH) ein eigener Deutschkurs eingerichtet.  

 

- WICHTIG: Bitte registriere dich unbedingt online unter public.vguh.at  

                                                 
2 Für Studien, in deren Curricula Englisch als Unterrichtssprache festgelegt ist oder Kenntnisse der englischen Sprache als 
Zulassungsvoraussetzung definiert sind, beziehen sich die nachfolgend genannten Regelungen auf die englische Sprache 
(siehe Verordnung des Rektorats vom 09.01.2019).  

https://www.verbundlinie.at/schuelerlehrlinge/tickets-fuer-studierende/top-ticket-studierende
https://www.klimaticket.at/
https://www.verbundlinie.at/tickets/verbundfahrkarten/klimaticket-steiermark
https://ticket.holding-graz.at/index.php/tickets
https://www.kug.ac.at/corona/
https://www.kug.ac.at/deutschkenntnisse/
http://www.vgu.at/
https://public.vguh.at/
https://www.kug.ac.at/deutschkenntnisse/


 

 

- Der obligatorische Einstufungstest ist vorab für das Wintersemester zu absolvieren. Alle Informationen 

findest du auf der Homepage des VGUH: https://vorstudienlehrgang.at/de/graz/kursanmeldung/.   

- Informationen zur Semestergebühr am VGUH für 12 Wochenstunden finden sich auf der Homepage des 

VGUH!  

 

ACHTUNG: Für Studierende, die den VGUH-Kurs zur Vorbereitung auf das ordentliche Studium besuchen (betrifft: 

Musikologie, Elektrotechnik-Toningenieur) gelten gesonderte Tarife und ein anderes Stundenausmaß (siehe VGUH-

Homepage!)!   

 

- Die Prüfungsgebühr beträgt € 40 und ist bis zur jeweiligen auf der 

Homepage der VGUH genannten Frist zu bezahlen. 

 

 HINWEIS: Wenn du einen Nachweis deiner Deutschkenntnisse für das 

Studium an der KUG erbringen musst, wende dich für weitere 

Informationen bitte auch unbedingt an das Deutschtutorium an der ÖH-

KUG unter der folgenden E-Mail-Adresse: deutschtutorium@kug.ac.at 

Hier findest du außerdem ein Informationsblatt. 

 

  

WELCOME INFORMATION DAY 
 

Am 19. September 2023 findet der "Welcome Information Day" für das Studienjahr 2023/24 statt. Hier 

erhältst du - in deutscher und englischer Sprache - wichtige Informationen rund um deinen erfolgreichen 

Studienbeginn und die ersten Schritte an der KUG. Wir bitten um deine Anmeldung! Die Teilnahme am 

Welcome Information Day ist selbstverständlich für alle Studienanfänger*innen kostenlos!  

Es wird allen Studienanfänger*innen dringend empfohlen, am Welcome Information Day teilzunehmen und 

sich diesen Zeitraum vorzumerken. Auch all jene, die im Sommersemester 2023 mit dem Studium beginnen 

werden, sollten unbedingt daran teilnehmen. 

 

VORSTUDIENLEHRGANG (VGUH) 

Neubaugasse 10/1. Stock, 8020 Graz 
T: +43 316 83 14 96 

E: office@vguh.at 
W: https://vorstudienlehrgang.at/graz/  

MO - FR: 9:00 - 11:00 Uhr und  
zusätzlich MI 12:30 - 14:30 Uhr 

  

https://vorstudienlehrgang.at/de/graz/kursanmeldung/
https://vorstudienlehrgang.at/de/graz
https://vorstudienlehrgang.at/de/graz
mailto:deutschtutorium@kug.ac.at
https://www.kug.ac.at/deutschkenntnisse/
https://www.kug.ac.at/WID_Programm
https://www.kug.ac.at/WID_Anmeldung
mailto:office@vguh.at
https://vorstudienlehrgang.at/graz/


 

 

CAMPUSPLAN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 Bei weiteren Fragen rund um deinen Studienbeginn  

an der KUG wende dich  
an die Mitarbeiter*innen des Welcome Centers! 

 
 

 Nach erfolgter Zulassung zum Studium kannst du dich  
mit all deinen Fragen  

an die Mitarbeiter*innen der ÖH-KUG wenden! 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: Dezember 2022 
 

WELCOME CENTER 
Kunstuniversität Graz 

Lichtenfelsgasse 21, 8010 Graz, Österreich 
T +43 316 389-1234 
F +43 316 389-1231 

E willkommen@kug.ac.at  
www.kug.ac.at/welcomecenter 

studieren.kug.ac.at  
facebook.com/KUGWelcomeCenter 
instagram.com/welcomecenterkug  
Skype-Name: KUG-WelcomeCenter 

 

https://www.kug.ac.at/studieren/interessierte/welcome-center/
https://www.oehkug.at/de/

