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WELCOME CENTER 
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 
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Liebe Studienanfänger_innen! 
 
Willkommen an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz!  
 

Der Inhalt dieser Broschüre soll u.a. dabei helfen, 
- sich am Campus zu orientieren 
- die wichtigsten Ansprechstellen (intern und extern) schnell und einfach zu finden 
- sich bestmöglich am neuen Studienort einzuleben.  
 
 

Das Informationsblatt Orchester (betrifft nur „Instrumentalstudium“) soll zudem als erste 
Orientierung hinsichtlich der Orchesterpflicht im Studium dienen.  
 

Hole dir alle wichtigen Informationen rund um deinen Studienbeginn jederzeit auch auf der 
Homepage unter: www.kug.ac.at bzw. studieren.kug.ac.at.   
  

Wir wünschen einen guten Start ins Studium und freuen uns, dich an der Universität für 
Musik und darstellende Kunst Graz als neue_n Studierende_n begrüßen zu dürfen! 
 

Team Welcome Center 
 
 
 
 
Dear freshmen! 
 
Welcome to the University of Music and Performing Arts Graz! 
 

The content of this brochure is designed to help you with the following: 
- to get a good orientation on the campus 
- to find the most important contact points (internal and external) quickly and easily  
- to get settled in your new place of study.   
 
 

The handout for Orchestra (only relevant for "Instrumental Studies") should serve as a first 
orientation concerning the obligatory orchestra course in the study programme.   
 

Get all important information about starting your studies any time also on the following 
website: www.kug.ac.at as well as study.kug.ac.at.  
 

We wish you a good start of your studies and we are looking forward to welcoming you at 
the University of Music and Performing Arts Graz! 
 

Team of Welcome Center 

  

 

 

 

  

http://www.kug.ac.at/
http://www.kug.ac.at/
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Hilfreiche Informationen für Studierende, die neu in Österreich sind: 
 

 
NOTFALLNUMMERN: 
 

Feuerwehr 122   
Polizei 133 
Rettung 144  
Europaweiter Notruf 112 
Ärztenotdienst (Graz) 141 
Gesundheitstelefon 1450 
Apotheken-Ruf 1455  
Vergiftungsinformationszentrale 01/406 43 43  
Ö3-Kummernummer 116 123 
 

Apothekensuche: https://bit.ly/2Cg0RJr  
 

Zahnärztinnen und Zahnärzte: Not- und Wochenenddienst: 
http://www.zahnaerztekammer.at/patientinnen/notdienstsuche/   
 

Ärztinnen- und Ärzte-Suche: https://www.aekstmk.or.at/46   
 

 TIPP: Siehe auch Informationsblatt „Krankheit und Notfall“ des Welcome Centers 
(https://bit.ly/2LZwoAt)! 

 
ÖFFNUNGSZEITEN VON GESCHÄFTEN: 
 

Meistens von 07:30 – 19:00 oder sogar 20:00 Uhr 
Sonntags generell geschlossen  
 

Ausnahmen: Spar Hauptbahnhof, Europaplatz 2, 8020 Graz, Mo - So: 06:00 – 22:00 Uhr,   
Spar Flughafen, Flughafenstr. 51, 8073 Feldkirchen, Mo - So: 05:30 – 21:00 Uhr 
 

Alle Infos auch unter: www.graztourismus.at   
 
ERÖFFNUNG EINES BANKKONTOS FÜR STUDIERENDE: 
 

Bank Austria www.bankaustria.at  
BAWAG PSK www.bawagpsk.com 
Die Erste (Steiermärkische Sparkasse) www.sparkasse.at  
Raiffeisenbank www.raiffeisen.at  
Volksbank www.volksbank-stmk.at  
 

 TIPP: Siehe auch Informationsblatt „Eröffnung eines Bankkontos (Studierendenkonto)“  
des Welcome Centers (https://bit.ly/2CdVcjU)! 

 
MOBILTELEFONIEANBIETER_INNEN:  
 

Überblick über Anbieter_innen:  

 http://www.handy-tarife.at/anbieter/anbieter.html    

 http://www.mobilfunkrechner.de/akwien/pdf/mobilfunknetz.pdf 
 

Hinweise zu günstigen Tarifen:  

 http://handy.arbeiterkammer.at/tarifrechner/index.asp?rechner=handy  
 

 

 TIPP: Siehe auch Informationsblatt „Wie kommuniziere ich… (Telekommunikation, Internet & Co)“ 
des Welcome Centers (https://bit.ly/2C8CAlc)! 

 
Bei weiteren Fragen kannst du dich auch gerne an die  

ÖH-KUG (https://www.oehkug.at/de/) wenden! 
 

https://bit.ly/2Cg0RJr
http://www.zahnaerztekammer.at/patientinnen/notdienstsuche/
https://www.aekstmk.or.at/46
https://bit.ly/2LZwoAt
http://www.graztourismus.at/
http://www.bankaustria.at/
http://www.bawagpsk.com/
http://www.sparkasse.at/
http://www.raiffeisen.at/
http://www.volksbank-stmk.at/
https://bit.ly/2CdVcjU
http://www.handy-tarife.at/anbieter/anbieter.html
http://www.mobilfunkrechner.de/akwien/pdf/mobilfunknetz.pdf
http://handy.arbeiterkammer.at/tarifrechner/index.asp?rechner=handy
https://bit.ly/2C8CAlc
https://www.oehkug.at/de/


                            
                                                                                                     
 

 

 
 

Helpful information for students who are the first time in Austria 
 

 
EMERGENCY PHONE NUMBERS 
 

Fire Brigade 122   
Police 133 
Ambulance 144 
Europe-wide Emergency Number 112 
“Ärztenotdienst” (Doctors Emergency Service) (Graz) 141 
“Gesundheitstelefon“ (Health care call)  1450 
“Apotheken-Ruf“ (Pharmacies call) 1455   
“Vergiftungsinformationszentrale” (Central for Intoxication) 01/406 43 43  
“Ö3-Kummernummer” (Hotline when having emotional troubles) 116 123 
 

Searching for Pharmacies: https://bit.ly/2Cg0RJr  
 

Dentists: Emergency- and Weekend Service: 
http://www.zahnaerztekammer.at/patientinnen/notdienstsuche/   
 

Searching for Doctors: https://www.aekstmk.or.at/46   
 

 HINT: Also see information sheet “Illness and Emergency” of the Welcome Center 
(https://bit.ly/2Nnfoae)!   

 
OPENING HOURS OF SHOPS 
 

Usually from 7.30 a.m. – 7 p.m. or even 8 p.m.  
Sundays generally closed  
Exceptions: Spar Central Station, Europaplatz 2, 8020 Graz, Mon - Sun: 6 a.m. – 10 p.m.,  
Spar Airport, Flughafenstr. 51, 8073 Feldkirchen, Mon - Sun: 5.30 a.m. – 9 p.m.) 
 

More information on: https://www.graztourismus.at/en  
 
BANK ACCOUNTS FOR STUDENTS 
 

Bank Austria www.bankaustria.at  
BAWAG PSK www.bawagpsk.com 
Die Erste (Steiermärkische Sparkasse) www.sparkasse.at  
Raiffeisenbank www.raiffeisen.at  
Volksbank www.volksbank-stmk.at  
 

 HINT: Also see information sheet ”Bank account opening (for students)“ of the Welcome Center 
(https://bit.ly/2TJazYL)! 

  
MOBILE PHONE PROVIDERS 
 

Overview on providers:  

 http://www.handy-tarife.at/anbieter/anbieter.html    

 http://www.mobilfunkrechner.de/akwien/pdf/mobilfunknetz.pdf 
 

Hints on cheap rates:  

 http://handy.arbeiterkammer.at/tarifrechner/index.asp?rechner=handy  
 

 

 HINT: Also see information sheet „How do I communicate… (Telecommunications, Internet & Co)“ 
of the Welcome Center (https://bit.ly/2SJe3dB)! 

 
 

If you have any further questions, please do not hesitate to contact the ÖH-KUG 
(https://www.oehkug.at/en/startseite.html)! 

 

https://bit.ly/2Cg0RJr
http://www.zahnaerztekammer.at/patientinnen/notdienstsuche/
https://www.aekstmk.or.at/46
https://bit.ly/2Nnfoae
https://www.graztourismus.at/en
http://www.bankaustria.at/
http://www.bawagpsk.com/
http://www.sparkasse.at/
http://www.raiffeisen.at/
http://www.volksbank-stmk.at/
https://bit.ly/2TJazYL
http://www.handy-tarife.at/anbieter/anbieter.html
http://www.mobilfunkrechner.de/akwien/pdf/mobilfunknetz.pdf
http://handy.arbeiterkammer.at/tarifrechner/index.asp?rechner=handy
https://bit.ly/2SJe3dB
https://www.oehkug.at/en/startseite.html


                            
                                                                                                     
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANMELDEBESCHEINIGUNG  
FÜR STUDIERENDE AUS EU-/EWR-LÄNDERN UND DER SCHWEIZ  

 

Studierende aus EU/EWR-Ländern bzw. aus der Schweiz mit einem beabsichtigten 

Aufenthalt von mehr als drei Monaten müssen sich innerhalb von vier Monaten ab ihrer 

Einreise nach Österreich persönlich bei der für den örtlichen Wohnsitz zuständigen 

Niederlassungsbehörde (z.B. Amt der Steiermärkischen Landesregierung bei Wohnsitz in 

Graz) anmelden und eine so genannte „Anmeldebescheinigung“ beantragen. Diese 

Anmeldung erfolgt zusätzlich zur Meldung des Wohnsitzes („Meldezettel“) und muss dann 

nicht erneuert oder weiter verlängert werden.   

Es wird empfohlen, den Antrag so früh wie möglich zu stellen.  

ACHTUNG: Im Falle der nicht rechtzeitigen Meldung ist mit einer Geldstrafe von bis zu 

€250,- zu rechnen! 

Kosten für die Antragsstellung: ca. €15,- (eventuell können zusätzliche Gebühren anfallen)  

 Folgende Unterlagen werden benötigt (im Original und Kopie):  

☐ Gültiger Personalausweis oder Reisepass  
 

☐ Nachweis über die Zulassung an der Bildungseinrichtung (Studienbestätigung)* 
 

☐ Nachweis über einen umfassenden Krankenversicherungsschutz (z.B. Europäische  
     Krankenversicherungskarte, Versicherungspolizze o.Ä.)  
 

☐ Erklärung oder Nachweis über ausreichende Existenzmittel (z.B. durch Guthaben auf  
     einem Sparbuch oder Konto auf einer Bank, Traveller Cheques o.Ä.) 
  

☐ Meldezettel 
 

☐ Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Formular „Antrag auf Ausstellung einer  
     Anmeldebescheinigung für EU/EWR-Bürger_innen“ 
 

☐ ca. € 15,- (eventuell können zusätzliche Gebühren anfallen) 

*(Studienbestätigung zum selber ausdrucken auf der KUGonline-Visitenkarte unter: online.kug.ac.at > 

„Studienbestätigungen“)   
 

Bitte gehe wie folgt vor:  

 Fülle das Formular vollständig aus 

 Nimm die angeführten Dokumente mit und gib das Formular persönlich bei der 

zuständigen Behörde ab, zum Beispiel: 
 

https://egov.stmk.gv.at/lavi/vb/gemlist.do?lkz=ZP-AH-DR-AB&vkz=B&gkz=60000&url=https%3A%2F%2Fegov.stmk.gv.at%2Flavi%2Fvb%2Fkontakt.do%3Fstyle%3Dstmk%26PDefId%3DB%26PId%3DZP-AH-DR-AB%26MCode%3D60000%26Form%3DJ%26PLang%3Dde
https://egov.stmk.gv.at/lavi/vb/gemlist.do?lkz=ZP-AH-DR-AB&vkz=B&gkz=60000&url=https%3A%2F%2Fegov.stmk.gv.at%2Flavi%2Fvb%2Fkontakt.do%3Fstyle%3Dstmk%26PDefId%3DB%26PId%3DZP-AH-DR-AB%26MCode%3D60000%26Form%3DJ%26PLang%3Dde
http://www.bmi.gv.at/302/Formulare/files/01_Anmeldebescheinigung_Lichbtildausweis_Aufenthaltskarte_Formular.pdf
https://online.kug.ac.at/


 

Für Graz: 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 3 – Verfassung und Inneres 

Referat Aufenthalts- und Sicherheitswesen 

Paulustorgasse 4, 8010 Graz 

T: +43 (316) 877-2084  

E: abteilung3@stmk.gv.at  

Öffnungszeiten: MO bis FR von 08:00 bis 12:30 Uhr; DI zusätzlich von 12:30 bis 14:00 Uhr und nach 

Vereinbarung 

(Achtung: aufgrund von COVID19 gelten folgende Öffnungszeiten: weitere Informationen finden sich 

hier) 

Ansprechpartner_innen: Gerald Nussbaum, Maria Janisch, Jasmin Absenger 
 

Für Oberschützen: 

Bezirkshauptmannschaft Oberwart 

Hauptplatz 1 

7400 Oberwart 

T: +43 57 600 4591  

E: bh.oberwart@bgld.gv.at  

Nach Vorlage der erforderlichen Dokumente und einer entrichteten Gebühr von ca. €15,- 

erhältst du vom zuständigen Amt eine schriftliche „Anmeldebescheinigung für EU/EWR-

Bürger_innen“.  

HINWEIS: Es kann zusätzlich ein Lichtbildausweis für EWR-Bürger_innen mit einer 

Gültigkeit von fünf Jahren beantragt werden (Gebühr: €56,-; es können weitere Gebühren 

anfallen), dies ist aber nicht verpflichtend. Der Lichtbildausweis dient als Identitätsdokument 

in Österreich.  

 

   Weiterführende Informationen: 

 Das Formular ist online hier zu finden  

 Informationen des Landes Steiermark 

 Informationen von oesterreich.gv.at 

 Informationen des OeAD  

 Informationen des Bundesministeriums für Inneres  

 

Stand: Juli 2020 
 

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 

https://studieren.kug.ac.at  
facebook.com/KUGWelcomeCenter 

www.instagram.com/welcomecenterkug  
Skype-Name: KUG-WelcomeCenter 

mailto:abteilung3@stmk.gv.at
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74966259/DE/
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11679938/75852120/
mailto:bh.oberwart@bgld.gv.at
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/4/2/Seite.120820.html#Kosten
http://www.bmi.gv.at/302/Formulare/files/01_Anmeldebescheinigung_Lichbtildausweis_Aufenthaltskarte_Formular.pdf
https://egov.stmk.gv.at/lavi/vb/beschreibung.do?gkz=60000&vkz=B&lkz=ZP-AH-DR-AB&language=de&style=stmk&help=N&header=J
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/anmeldebescheinigung-studentin/
http://www.bmi.gv.at/302/start.aspx
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ANLAUFSTELLEN  

AN DER KUG 

Contact points at KUG 

 

 

Stand: Oktober 2020 
Status: Oktober 2020 

 

 

  

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 
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 Einrichtung Ort Kontakt 

 Büro Studiendekanat  
Office of Dean of Studies 
 

Palais Meran 
Leonhardstraße 15 
1. OG | 1st floor 
8010 Graz 
 

www.kug.ac.at/universitaet/organi
sation/studiendekan/ 

Mag. Monika Roth (Büroleitung | 
Office Manager) 
E: monika.roth@kug.ac.at  
Lisa Pogatetz, BA  
E: l.pogatetz@kug.ac.at  

Büro Vizerektorat für Lehre und 
Internationales 
Office of the Vice Rector for 
Academic Affairs    

Palais Meran 
Leonhardstraße 15 
1.OG  | 1st floor 
8010 Graz 
 

www.kug.ac.at/universitaet/organi
sation/leitung/rektorat/  

Magphil. Lissa Gartler (Sekretariat | 
Office Manager) 
E: lissa.gartler@kug.ac.at  
 

ÖH-KUG 
Student Union KUG  
(ÖH-KUG) 

Leonhardstraße 21 
EG | ground floor 
8010 Graz 
 

www.oehkug.at  

E: oeh@kug.ac.at  
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Institutssekretariat 1 
Office of the Institute 1 
 

„Vorklinik“ 
Harrachgasse 21 
5.OG | 5th floor 

Inst. 1:  
Ferdinanda Anhofer  
 

Institutssekretariate  
2, 3, 4 
Office of the Institutes  
2, 3, 4 

Brandhofgasse 21 („Neubau“) 
8010 Graz 

Inst. 2: Erika Belic  
Inst. 3: Sabina Ranft  
Inst. 4: Katharina Hilgarth  

Institutssekretariate  
5, 7, 10, 11, 13 
Office of the Institutes  
5, 7, 10, 11, 13 

Reiterkaserne 
Leonhardstraße 82-84 
8010 Graz 

Inst. 5: Barbara Nairz-Zieser  
Inst. 7/10/11: Ruth Kampel 
Inst. 13: Doris Schweinzer  

Institutssekretariat 6 
Office of Institute 6 

Palais Schwarzenberg 
Bürgergasse 3 
8010 Graz 

Inst. 6:  
Waltraud Fritz  

Institutssekretariat 8 
Office of Institute 8 

Moserhofgasse 39-41 
8010 Graz 

Inst. 8:  
Ingrid Windisch 
Benjamin Hrdina, BA MA  

Institutssekretariat 9 
Office of Institute 9 

Theater im Palais (TiP) 
Leonhardstraße 19 
8010 Graz 

Inst. 9:  
Mag. Uta Marong  
Mag. Christine Slansek 

Institutssekretariat 12 
Office of Institute 12 

Hauptplatz 8 
7432 Oberschützen 

Inst. 12:  
Barbara Hofer  

Institutssekretariat  
14, 15, 16 
Office of the Institutes  
14, 15, 16 

Palais Meran 
Leonhardstraße 15 
8010 Graz 

Inst. 14: Maria Klinger  
Inst. 15: Petra Raidl  
Inst. 16: Gertraud Steinberger 

Institutssekretariat 17  
Office of Institute 17 

Inffeldgasse 10/3  
8010 Graz 

Inst. 17: Brigitte Bergner  

Künstlerisch-wissenschaftliche 
Doktoratsschule  
Artistic Doctoral School 

Maiffredygasse 12b 
2.OG | 2nd floor 
8010 Graz 
 

doctorartium.kug.ac.at/deutsch/in
dex_de.html 
 

Talieh Attarzadeh  
 

http://www.kug.ac.at/universitaet/organisation/studiendekan/
http://www.kug.ac.at/universitaet/organisation/studiendekan/
mailto:monika.roth@kug.ac.at
mailto:l.pogatetz@kug.ac.at
http://www.kug.ac.at/universitaet/organisation/leitung/rektorat/
http://www.kug.ac.at/universitaet/organisation/leitung/rektorat/
mailto:lissa.gartler@kug.ac.at
http://www.oehkug.at/
mailto:oeh@kug.ac.at
http://doctorartium.kug.ac.at/deutsch/index_de.html
http://doctorartium.kug.ac.at/deutsch/index_de.html
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Doktoratsschule für das 
wissenschaftliche 
Doktoratsstudium 
Doctoral School for Scholarly 
Doctoral Studies 

Reiterkaserne 
Leonhardstraße 82-84 
1.OG | 1st floor 
8010 Graz 
 

phd.kug.ac.at 

Johanna Gabl, BA  

Zentrum für Genderforschung 
Centre for Gender Studies 

Brandhofgasse 18 
8010 Graz 
 

genderforschung.kug.ac.at 

Univ.Prof. Dr.phil. M.A. Christa 
Brüstle (Leitung | Head) 
Mag.phil. MA Ph.D. Anna Benedikt 
E: genderforschung@kug.ac.at 
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Studiencenter 
Study Center 

Palais Meran 
Leonhardstraße 15 
1.OG | 1st floor 
8010 Graz 

Mag. Dr. Harald Lothaller (Direktor| 
Director)  
E: harald.lothaller@kug.ac.at 

Career Service Center  
(CSC) 

Palais Meran 
Leonhardstraße 15 
1.OG | 1st floor 
8010 Graz 
 

www.csc-kug.at  
 

Lydia Batiza (Leitung | Head) 
Elisabeth Aman, BA MA 
Esther Motavasseli-Schmeiser, BA BA  
Silvio Rether  
(Musiker_innenvermittlung | 
Impresario Services) 
E: csc@kug.ac.at  

International Office (IO) 
 

Palais Meran 
Leonhardstraße 15 
2.OG | 2nd floor 
8010 Graz 
 

 
international.kug.ac.at/  

Mag. Dr. Theresa Rosinger-Zifko, MA 
(Leitung | Head)  
Elisabeth Aman, BA MA (Incomings) 
Michaela Ritter (Outgoings) 
Mag.phil. Inga Pieber, MA 
 
E: international_office@kug.ac.at   

Orchestermanagement  
Office Orchestra Management 

Brandhofgasse 21 („Neubau“) 
EG | ground floor 
8010 Graz 
 

www.kug.ac.at/studieren/studiere
nde/orchester/ 

Mag. Christina Maria Ziegerhofer, 
Bakk., Bakk. (Leitung | Head) 
Esther Motavasseli-Schmeiser, BA BA 
Silvio Rether 
E: orchestermanagement@kug.ac.at  

Studien- und 
Prüfungsmanagement Graz 
Registrar´s Office Graz 

Palais Meran 
Leonhardstraße 15 
EG | ground floor 
8010 Graz 

MO-DO: 09:00 - 12:00 Uhr  
und während Unterrichtstagen | 
MON-FRI: 9 a.m. - 12 noon  
 (closed during holidays) 
 

www.kug.ac.at/studieren/studiere
nde/studien-und-
pruefungsmanagement/  

Michaela Reitter (Leitung | Head) 
Martina Hausleber  
Lydia Hödlmoser  
Kristina-Katharina Huber  
Michaela Marion Koller 
Bernadette Lang 
Martina Schneider 
 
E: studienabteilung@kug.ac.at 

Welcome Center Lichtenfelsgasse 21 
EG | ground floor 
8010 Graz 
 
Derzeit nur nach 
Terminvereinbarung! | 
At the moment only by 
appointment!   
 

www.kug.ac.at/welcomecenter    

Sara Kebe Cerpes BA (Teamleitung | 
Team Leader)  
Faris Polutak 
José Luis Martinez Morales, BA 
Serhii Zhuravlov, BA 
 
 
E: willkommen@kug.ac.at | 
    welcome@kug.ac.at   

https://phd.kug.ac.at/
http://genderforschung.kug.ac.at/
mailto:genderforschung@kug.ac.at
mailto:harald.lothaller@kug.ac.at
http://www.csc-kug.at/
mailto:csc@kug.ac.at
https://international.kug.ac.at/
mailto:international_office@kug.ac.at
http://www.kug.ac.at/studieren/studierende/orchester/
http://www.kug.ac.at/studieren/studierende/orchester/
mailto:orchestermanagement@kug.ac.at
http://www.kug.ac.at/studieren/studierende/studien-und-pruefungsmanagement/
http://www.kug.ac.at/studieren/studierende/studien-und-pruefungsmanagement/
http://www.kug.ac.at/studieren/studierende/studien-und-pruefungsmanagement/
mailto:studienabteilung@kug.ac.at
http://www.kug.ac.at/welcomecente
mailto:willkommen@kug.ac.at
mailto:welcome@kug.ac.at
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Musikinstrumenten-sammlung/-
verleih Graz 
Collection/Rental of Musical 
Instruments Graz 

Brandhofgasse 17/19 
Tiefparterre| Basement, K58A  
(Zugang über den Haupteingang 
der UBKUG | Access via the 
main entrance of the library)  
 
MO-FR: 10:00 - 13:00 Uhr und 
zusätzlich DO: 14.00 – 16.00 Uhr 
An unterrichtsfreien Tagen:  
MO-FR: 11:00 - 12:00 Uhr | 
 

MON-FRI: 10 a.m. – 1 p.m., 
in addition THU: 2 p.m. - 4 p.m. 
During holidays:  
MON-FRI: 11 a.m. – 12 noon  
 
 

musikinstrumentensammlung. 
kug.ac.at  
 

Ida Gruber, MA 
E: ida.gruber@kug.ac.at    

Universitätsbibliothek (UB-KUG) 
Graz 
Hauptbibliothek 
University Library (“UB-KUG “) 
Graz 

Brandhofgasse 17/19 
EG | ground floor 
8010 Graz 
 

MO-FR: 09:00 - 19:00 Uhr,  
SA: 10:00 - 14:00 Uhr  
An unterrichtsfreien Tagen:  
MO-FR: 09:00 - 13:00 Uhr | 
 

MON-FRI: 9 a.m. - 7 p.m.,  
SAT: 10 a.m. - 2 p.m.,  
During holidays:  
MON-FRI: 9 a.m. - 1 p.m.  
 

bibliothek.kug.ac.at   
 
 

E: ub@kug.ac.at 

Bibliothek / Musikinstrumenten-
sammlung Oberschützen 
Library / Collection of Musical 
Instruments Oberschützen 
 

Hauptplatz 8 
1.OG | 1st floor 
7432 Oberschützen  

Bibliothek | Library:  
Mag. Doris Seel 
Mag. Verena Paul  
 
Musikinstrumentensammlung | 
Collection of Musical Instruments: 
Martina Holler  
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Zentraler Informatikdienst (ZID) - 
Helpdesk  
Central Information Technology 
Service 

Elisabethstraße 11, 1. OG | 1st 
floor 
8010 Graz 
 
zid.kug.ac.at/zid-zentraler-
informatikdienst.html  
 
 

Hotline: +43 316 389 1500  
E: helpdesk@kug.ac.at    

 

 
* Vorbehaltlich möglicher Änderungen. Aktuelle Informationen sind auf KUGonline (online.kug.ac.at) zu finden.   
  Subject to short-term changes. Current information can be found via KUGonline (online.kug.ac.at). 

https://musikinstrumentensammlung.kug.ac.at/
https://musikinstrumentensammlung.kug.ac.at/
mailto:ida.gruber@kug.ac.at
https://bit.ly/2s7PnTx
mailto:ub@kug.ac.at
http://zid.kug.ac.at/zid-zentraler-informatikdienst.html
http://zid.kug.ac.at/zid-zentraler-informatikdienst.html
mailto:helpdesk@kug.ac.at


 
 

 

 

 
REGISTRATION CERTIFICATE 

(“ANMELDEBESCHEINIGUNG”)  
FOR STUDENTS FROM EU/EEA COUNTRIES AND SWITZERLAND 

 

Students from EU/EEA countries or from Switzerland with an intended stay of more than 

three months have to register within the first four months since their arrival in Austria at 

the respective settlement authority (e.g. “Amt der Steiermärkischen Landesregierung” in 

Graz), in order to apply for a so-called "Anmeldebescheinigung". The registration has to be 

done in addition to the registration of residence ("Meldezettel") and does not have to be 

renewed or extended then.  

It is recommended to do this application as soon as possible. 

PLEASE MIND: If you do not apply for your “Anmeldebescheinigung” in time, a fine up to       

€250,- may be charged. 

Cost of the application: ca. €15,- (additional fees may arise) 

 The following documents are required (in original as well as in copy): 

☐ Valid identity card or passport  
 

☐ Proof of admission to the Educational Institution (“Studienbestätigung”)* 
 

☐ Proof of comprehensive health insurance (e.g. European Health Insurance Card,  
      insurance policy or similar) 
 

☐ Explanation of your financial situation or proof of sufficient income (e.g. by funds  
     on a bank account, traveller cheques, etc) 
 

☐ Your “Meldezettel” 
 

☐ Completed form “Antrag auf Ausstellung einer Anmeldebescheinigung für EU/EWR- 
     Bürger_innen“  
 

☐ €15,-  (additional fees may arise) 
* (Confirmation of enrolment for self-printing via your own KUGonline business card online.kug.ac.at  > 
"Studienbestätigung") 

 

Please proceed as follows: 

 Fill in the form completely (for assistance see in the Welcome Center the form for 

description in English language) 

 Take the documents listed above and submit the form personally at the respective 

authority, for example: 

https://egov.stmk.gv.at/lavi/vb/gemlist.do?lkz=ZP-AH-DR-AB&vkz=B&gkz=60000&url=https%3A%2F%2Fegov.stmk.gv.at%2Flavi%2Fvb%2Fkontakt.do%3Fstyle%3Dstmk%26PDefId%3DB%26PId%3DZP-AH-DR-AB%26MCode%3D60000%26Form%3DJ%26PLang%3Dde
http://www.bmi.gv.at/302/Formulare/files/01_Anmeldebescheinigung_Lichbtildausweis_Aufenthaltskarte_Formular.pdf
https://online.kug.ac.at/
https://relaunch.kug.ac.at/en/study/studienwerberinnen/study-internationally/international-regular-students-degree-seeking/entry-visa-residence/


 
 

In Graz: 
“Amt der Steiermärkischen Landesregierung“ (Local Styrian Government),  

“Abteilung 3 – Verfassung und Inneres“ 
“Referat Aufenthalts- und Sicherheitswesen“ 

Paulustorgasse 4, 8010 Graz 

T: +43 (316) 877-2084  

E: abteilung3@stmk.gv.at  

Office hours:  MON-FRY 08.00 am - 12.30 pm; TUE additionally 12.30 pm – 02.00 pm (and also by 

appointment) 

(Attention: due to COVID19 the following opening times apply: further information can be found here) 

Contact persons: Gerald Nussbaum, Maria Janisch, Jasmin Absenger 

 

In Oberschützen: 

“Bezirkshauptmannschaft“ (District Administration) Oberwart 

Hauptplatz 1 

7400 Oberwart 

T: +43 57 600 4591  

E: bh.oberwart@bgld.gv.at  

After submitting the required documents and a fee of approx. €15,- you will receive a 

written certificate "Anmeldebescheinigung für EU/EWR Bürger_innen“ from the respective 

authority. 

NOTE: You can also apply for a photo ID card “Lichtbildausweis für EWR-Bürger_innen“ 

with a validity of five years (fee: €56,-; additional fees may arise), but this is not obligatory. 

The photo ID serves as an identity document in Austria. 

  Further Information: 
 

 Here you can find the form (“Antrag auf Ausstellung einer 

Anmeldebescheinigung für EU/EWR-Bürger_innen“) online 

 Information of the Styrian Government   

 Information of oesterreich.gv.at   

 Information of  OeAD    

 Information of bmi.gv.at 

 
Status: July 2020  

 
 WELCOME CENTER 

University of Music and Performing Arts Graz 
Lichtenfelsgasse 21, 8010 Graz, Austria 

T +43 316 389-1234 
F +43 316 389-1231 

E welcome@kug.ac.at  
www.kug.ac.at 
study.kug.ac.at  

facebook.com/KUGWelcomeCenter 
instagram.com/welcomecenterkug/ 

Skype: KUG-WelcomeCenter 

mailto:abteilung3@stmk.gv.at
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74966259/DE/
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11679938/75852120/
mailto:bh.oberwart@bgld.gv.at
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/4/2/Seite.120820.html#Kosten
http://www.bmi.gv.at/302/Formulare/files/01_Anmeldebescheinigung_Lichbtildausweis_Aufenthaltskarte_Formular.pdf
https://egov.stmk.gv.at/lavi/vb/beschreibung.do?gkz=60000&vkz=B&lkz=ZP-AH-DR-AB&language=de&style=stmk&help=N&header=J
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120225.html
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/confirmation-of-registration/
http://www.bmi.gv.at/302/start.aspx
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EXTERNE ANLAUFSTELLEN 
External contact points 

Standort | Study Location  
GRAZ 
 

Einrichtung 
Facility 

Ort 
Location 

Wichtig für 
Important for 

Psychologische 
Studierendenberatung  
Psychological counselling center for 
students  
www.studentenberatung.at    
E: psych.ber@uni-graz.at   
 

Dreihackengasse 1, 1. OG 
8020 Graz 

Unterstützung bei persönlichen 
Problemen, Studienbewältigung, 
Persönlichkeitsentwicklung etc.   
Assistance concerning personal 
problems, study management, 
personality development etc. 

Servicestelle Schmiedgasse -  
(Meldewesen) 
Service center Schmiedgasse  
(“Meldewesen“) 
https://bit.ly/2wjnqXi   
E: servicestelle@stadt.graz.at  
 

Schmiedgasse 26  
8010 Graz  

An- und Abmelden des Wohnsitzes 
(Meldezettel) 
Register and deregister for your 
residence (registration certificate)   

Steiermärkische Landesregierung 
Abt. 3 Aufenthalts- und 
Sicherheitswesen 
Local Styrian Government, Dep. 3 
Residence and security  
https://bit.ly/2whdNII 

Paulustorgasse 4  
Abt. 3 | Dep. 3  
8010 Graz  

Anmeldebescheinigung für 
EU/EWR und Schweizer 
Bürger_innen / Aufenthalts-
bewilligung für Drittstaats-
angehörige  
Registration for EU / EEA and Swiss 
citizens / residence permits for third 
country nationals 

Steiermärkische Gesundheitskasse  
(ÖGK) 
Health Insurcance Company 
www.gesundheitskasse.at  

Josef-Pongratz-Platz 1 
8010 Graz 

Versicherung 
Health insurance   

Studienbeihilfenbehörde – 
Stipendienstelle Graz  
Authority for federal aid for students – 
Scholarship office Graz 
www.stipendium.at 
 

Metahofgasse 30 
8020 Graz  

Studienbeihilfen   
Grants, Scholarships    

Universitäts-Sportinstitut - USI Büro  
University sports institute –  
Office of USI  
https://sportinstitut.uni-graz.at/ 
 

Universitätsplatz 3  
8010 Graz 

Anmeldung zu Sportkursen am 
Universitäts-Sportinstitut USI 
Registration for sport courses at the 
University sports institute 

Vorstudienlehrgang der Grazer 
Universitäten (VGUH)  
University Preparation Programme 
Graz 
https://vorstudienlehrgang.at/graz/    

Neubaugasse 10  
8020 Graz 
 
 

Deutschkurse und –prüfungen 
German language courses and tests 
 

Zentrum Integriert Studieren (ZIS) 
Center of Integrated Studies  
https://integriert-studieren.uni-
graz.at/ 
 

Universitätsplatz 3, EG  
8010 Graz 

Studieren mit Behinderung 
und/oder chronischer oder 
psychischer Krankheit 
Studying with disabilities and / or 
chronic or mental illness 

http://www.studentenberatung.at/
mailto:psych.ber@uni-graz.at
https://bit.ly/2wjnqXi
mailto:servicestelle@stadt.graz.at
https://bit.ly/2whdNII
http://www.gesundheitskasse.at/
http://www.stipendium.at/
https://sportinstitut.uni-graz.at/
https://vorstudienlehrgang.at/graz/
https://integriert-studieren.uni-graz.at/
https://integriert-studieren.uni-graz.at/


EXTERNE ANLAUFSTELLEN 
External contact points 

Das könnte dich auch interessieren | That also may be interesting to you: 
 
 

Karl-Franzens-Universität Graz (KFU) | University of Graz (aka “KFU”) 
Universitätsplatz 3, 8010 Graz (Hauptgebäude | Main building) 
www.uni-graz.at   
 

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz:  

 Studienabteilung  | Registrar´s Office (Academic Affairs): https://studienabteilung.uni-graz.at/    

 Universitätsbibliothek | University Library: https://ub.uni-graz.at/   
 
 

Technische Universität Graz (TUG) | Graz University of Technology (aka “TUG”) 
Rechbauerstraße 12, 8010 Graz (Hauptgebäude | Main building) 
www.tugraz.at  
 

 Studienservice – 1.OG  | Registration Office – 1st floor: https://bit.ly/2RBPSzV     

 Universitätsbibliothek | University Library: Technikerstraße 4, 8010 Graz, https://ub.tugraz.at/  
 
  

Medizinische Universität Graz (MUG) | Medical University of Graz (aka “MUG”) 
Neue Stiftingtalstraße 2, 8010 Graz  
www.medunigraz.at  
 

 Studienmanagement: Harrachgasse 21, 8010 Graz: 
https://www.medunigraz.at/studienmanagement/  

 Universitätsbibliothek | University Library: Stiftingtalstraße 24, 8010 Graz, 
https://bibliothek.medunigraz.at/    

 
 

Pädagogische Hochschule Steiermark (PHSt) | University of Teacher Education Styria (aka “PHSt”) 
Hasnerplatz 12, 8010 Graz (Hauptgebäude | Main building) 
www.phst.at  
 
 

FH JOANNEUM | University of Applied Sciences JOANNEUM 
Alte Poststraße 149, 8020 Graz (Hauptgebäude | Main building) 
www.fh-joanneum.at  
 
 

Johann-Joseph-Fux Konservatorium | Johann-Joseph-Fux Conservatory 
Entenplatz 1b, 8020 Graz 
http://www.konservatorium.steiermark.at  
 
  
Congress Graz (Stefaniensaal) 
Sparkassenplatz 1, 8010 Graz  
http://www.mcg.at/congressgraz/  
 
 

Oper Graz | Opera House Graz 
Kaiser-Josef-Platz 10, 8010 Graz 
www.oper-graz.com  
 
 

Schauspielhaus Graz | Theatre Graz 
Hofgasse 11, 8010 Graz 
www.schauspielhaus-graz.com  
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http://www.uni-graz.at/
https://studienabteilung.uni-graz.at/
https://ub.uni-graz.at/
http://www.tugraz.at/
https://bit.ly/2RBPSzV
https://ub.tugraz.at/
http://www.medunigraz.at/
https://www.medunigraz.at/studienmanagement/
https://bibliothek.medunigraz.at/
http://www.phst.at/
http://www.fh-joanneum.at/
http://www.konservatorium.steiermark.at/
http://www.mcg.at/congressgraz/
http://www.oper-graz.com/
http://www.schauspielhaus-graz.com/


EXTERNE ANLAUFSTELLEN 
External contact points 

Standort | Study Location  
OBERSCHÜTZEN 
 
 

Einrichtung 
Facility 

Ort 
Location 

Wichtig für 
Important for 

Bezirkshauptmannschaft Oberwart 
https://bit.ly/2sdOvN5 
  

Hauptplatz 1  
7400 Oberwart 

Aufenthalt/Meldewesen  
Residence/Reporting   

Burgenländische Gesundheitskasse 
(ÖGK) 
Health Insurance Company 
www.gesundheitskasse.at 
 

Steinamangerer Straße 
30, 7400 Oberwart 

Versicherung  
Health insurance   

Volkshochschule (VHS) – Regionalstelle 
Oberwart  
Volkshochschule (VHS) – regional office 
http://www.vhs-
burgenland.at/?page_id=767 

Schulgasse 17/3  
7400 Oberwart 

Deutschkurse und  
-prüfungen  
(bitte zuerst an die 
Institutsreferentin wenden!) 
German language courses and 
tests  
(Please contact the secretary of 
the Institute 12 first!) 

 

 
 
 
Das könnte dich auch interessieren | That also may be interesting to you: 
 
Gemeindeamt Oberschützen  
Municipality Office 
Hauptplatz 1, 7432 Oberschützen 
https://bit.ly/3hC8p9n  
 
 

Kulturzentrum Oberschützen 
Hauptplatz 8, 7432 Oberschützen 
https://kulturbetriebe.at/standorte/kulturzentrum-oberschuetzen/  
 

 
 

Stand: August 2020  
Status: August 2020 

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://bit.ly/2sdOvN5
http://www.gesundheitskasse.at/
http://www.vhs-burgenland.at/?page_id=767
http://www.vhs-burgenland.at/?page_id=767
https://bit.ly/2DVS0dX
https://kulturbetriebe.at/standorte/kulturzentrum-oberschuetzen/


GUT ZU WISSEN 

 
 

 

 

 

 

GUT ZU WISSEN 

  



GUT ZU WISSEN 

 

 

 

MUSIKINSTRUMENTENVERLEIH  

WAS? 

Leihmusikinstrumente der KUG - mit Ausnahme der Tasteninstrumente (Flügel, Pianinos, Cembali 

und Orgeln, jeweils samt Zubehör) 

WO?  

Tiefparterre der Bibliothek (Brandhofgasse 17/19, 8010 Graz, K58A, Zugang über den Haupteingang 

der Universitätsbibliothek)  

WANN?  

MO – FR: 10:00 - 13:00 Uhr, zusätzlich am DO 14:00 – 16:00 Uhr  

WIE?  

Die gebührenfreie Entlehnung wird über das Bibliotheksverwaltungssystem durchgeführt. Die 

Musikinstrumente sind als eigene Mediengruppe („Musikinstrumente“) im Onlinekatalog (WWW-

OPAC) der Bibliothek recherchierbar. Für die Entlehnung ist die KUGcard nachzuweisen.    
 

Die Benützungsordnung zum Musikinstrumentenverleih ist hier nachzulesen: 

https://musikinstrumentensammlung.kug.ac.at/benuetzung/   
 

Kontakt und weiterführende Information (Graz):   

E: mis@kug.ac.at, T: +43 316 389 2167 

Instrumentenverleih Oberschützen:  

Martina Holler (E: info-oberschuetzen@kug.ac.at, T: +43 3353 6693 3126) 

 

  ÜBEMÖGLICHKEIT 

WO? 

Wenn du einen zentralen Überaum buchen möchtest, kannst du dies über deine persönliche 

KUGonline-Visitenkarte (unter: „Suche freie Ressource“) machen. Die Ausgabe der Chips erfolgt 

ausschließlich bei den Portier_innen der jeweiligen Gebäude. Eine Chip-Ausgabe ohne KUGonline-

Buchung ist grundsätzlich nicht möglich.  

WIE? 

Informationen zur Buchung findest du hier: https://www.oehkug.at/de/ueben-an-der-kug.html  
 

   

 

 

 

https://opac.kug.ac.at/index.asp?DB=w_biblio
https://opac.kug.ac.at/index.asp?DB=w_biblio
https://musikinstrumentensammlung.kug.ac.at/benuetzung/
https://musikinstrumentensammlung.kug.ac.at/
mailto:mis@kug.ac.at
mailto:info-oberschuetzen@kug.ac.at
https://www.oehkug.at/de/ueben-an-der-kug.html


GUT ZU WISSEN 

 

 

 

MONEYLOADER – STATIONEN für die KUGcard 

WO? 

 Neubau, Brandhofgasse 21, Keller (K.01) beim Stiegenabgang  

 Reiterkaserne, Leonhardstraße 82-84 (Eingangsbereich) 

 Oberschützen (1. OG im Gang) 

Bargeldloses Aufladen auch online möglich unter: http://moneyloader.kug.ac.at. 

WIE? 

Auf der Homepage des ZID findet man eine Bedienungsanleitung.   

 

  VERLÄNGERUNGSTERMINALS für die KUGcard* 

WO? 

 Palais Meran, Leonhardstraße 15, EG, Bereich Ehrentafeln 

 Universitätsbibliothek, Brandhofgasse 17/19 - Eingangsbereich, EG 

 Reiterkaserne, Leonhardstraße 82-84 (Eingangsbereich) 

 Bürgergasse – 2. OG (Studierenden- bzw. Aufenthaltsbereich) 

 Leonhardstraße 21, Zi. 13 (ÖH-KUG)  

 Oberschützen – 1. OG im Gang 

* Informationen zur KUGcard finden sich auch auf der Homepage!  

 

  EDV-ARBEITSPLÄTZE an der KUG 

WO? 

 Neubau, Brandhofgasse 21, EG (Zi. E.35, Zi. E.36)  

 Universitätsbibliothek, Brandhofgasse 17/19, 1. und 2. OG 

 Reiterkaserne, Leonhardstraße 82-84, EG und 1. OG  

 Moserhofgasse 41a, EG  

 Bürgergasse 3, 2. OG  

 Theater im Palais (TiP), Leonhardstraße 19, EG  

 Oberschützen, EG und 1. OG 

 

 

 

 

 

 

 

http://moneyloader.kug.ac.at/
http://zid.kug.ac.at/fileadmin/media/zid_28/Dokumente/Moneyloader_v2_07_2016.pdf


GUT ZU WISSEN 

 

 

 

 

  ESSEN UND TRINKEN 

WO? 

Graz: 

 Mensa „M-Cafe KUG“ im Neubau (Brandhofgasse 21, EG) 

 TU Graz Mensa & M-Cafe (Inffeldgasse 10, EG)  

         http://www.mensen.at/  

 Lounge mit Getränkeautomaten im MUMUTH (Lichtenfelsgasse 14) im 2. OG (Zi. 202)  

  

 

Oberschützen:  

 vergünstigtes Essen für KUG-Studierende im Bundesschülerheim 

 Mikrowelle und Kühlschrank im ÖH-Büro  

 

Weitere Infos zum Essen in Graz finden sich auch auf unserer Homepage und unter: 
https://www.kug.ac.at/studieren/studienwerber-innen/rund-ums-studium/essen-einkaufen/ 
https://www.graztourismus.at/de/essen-und-trinken/gastro-guide-graz 
   
 

 

 

 

 

 

Stand: August 2020 

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 

 

http://www.mensen.at/
http://www.internat-oberschuetzen.at/unterbrinung_studentenheim.html
https://www.kug.ac.at/studieren/studienwerber-innen/rund-ums-studium/essen-einkaufen/
https://www.graztourismus.at/de/essen-und-trinken/gastro-guide-graz


GOOD TO KNOW 

 
 

 

 

 

 

GOOD TO KNOW 

  



GOOD TO KNOW 

 

 

  MUSICAL INSTRUMENTS COLLECTION  

WHERE? 

Instruments, which can be borrowed from KUG (with the exception of keyboard instruments such as 

grand piano, upright pianos, harpsichords and organs, including accessories) are housed in a specially 

adapted room (Brandhofgasse 17/19, 8010 Graz, K58A, access through main entrance of the library) 

in the basement of the library.  

WHEN? 

MON - FRI: 10 a.m. – 12 noon, plus THU:  2 p.m. – 4 p.m. 

HOW? 

The lending of instruments is supported by means of the library management system. The musical 

instruments available for borrowing can be searched online as a special media group (“Musical 

Instruments”) in the online catalogue (WWW-OPAC) of the library of KUG. For borrowing you have to 

show your valid KUGcard.  

Rules and regulations for the use of musical instruments on loan (German language only): 

https://musikinstrumentensammlung.kug.ac.at/en/usage/ 

Contact and further information (Graz): 

Ida Gruber, MA (E: ida.gruber@kug.ac.at, T: +43 316 389 2163)  

Instrumental Rental Oberschützen:  

Martina Holler (E: info-oberschuetzen@kug.ac.at, T: +43 3353 6693 3126) 

 

  PRACTISING 

WHERE? 

If you want to book a central practice room, you can do this via your personal KUGonline business 

card („Resources“).  Only after having done the booking online, you can pick up the chip from the 

porter in the selected building.  

HOW? 

Further information concerning the booking procedure can be found here: 

http://oeh.kug.ac.at/?page_id=11.  

 

 

 

 

 

https://opac.kug.ac.at/index.asp?DB=w_biblio
https://musikinstrumentensammlung.kug.ac.at/en/usage/
https://musikinstrumentensammlung.kug.ac.at/
mailto:ida.gruber@kug.ac.at
mailto:info-oberschuetzen@kug.ac.at
http://oeh.kug.ac.at/?page_id=11


GOOD TO KNOW 

 

 

 

 

 

  MONEYLOADER – STATIONS for your KUGcard* 

WHERE? 

 Brandhofgasse 21, basement (K.01)  

 “Reiterkasserne”, Leonhardstraße 82-84 (in the entrance area, ground floor) 

 Oberschützen (1st floor in the hallway) 
 

Cashless deposit: You can deposit money to your KUGcard online via this website: 

http://moneyloader.kug.ac.at  

HOW? 

Here you can find an operating instruction:  

http://zid.kug.ac.at/fileadmin/media/zid_28/Dokumente/Moneyloader_v2_07_2016.pdf (German language 

only).  

 

  EXTENTION TERMINALS for your KUGcard*  

WHERE? 

 Palais Meran, Leonhardstraße 15, ground floor 

 Brandhofgasse 17/19 (in the entrance area, ground floor) 

 “Reiterkasserne”, Leonhardstraße 82-84 (in the entrance area, ground floor)  

 Bürgergasse (2nd floor – students‘ area)  

 Oberschützen (1st floor in the hallway) 
 

* Information about KUGcard can be found on the website!  

 
 

  IT-USER ROOMS at KUG 

WHERE? 

 Brandhofgasse 21, ground floor (Room E.35, Room E.36)  

 Brandhofgasse 17/19 (1st and 2nd floor)  

 “Reiterkasserne”, Leonhardstraße 82-84, ground floor and 1st floor  

 Moserhofgasse 39-41, ground floor  

 Bürgergasse 3, 2nd floor  

 Theater im Palais (TiP), Leonhardstraße 19, ground floor  

 Oberschützen (ground floor, 1st floor)   

ZID Helpdesk:  
http://zid.kug.ac.at/zid-zentraler-informatikdienst/services-fuer-studierende.html.  
 

   

 

 

 

http://moneyloader.kug.ac.at/
http://zid.kug.ac.at/fileadmin/media/zid_28/Dokumente/Moneyloader_v2_07_2016.pdf
http://zid.kug.ac.at/zid-zentraler-informatikdienst/services-fuer-studierende.html


GOOD TO KNOW 

 

 

 

 

CAFETERIA 

WHERE? 

Graz: 

You can find the cafeteria (“M-Café KUG”) in ”Neubau“ (Brandhofgasse 21, ground floor).  

TU Graz Mensa & M-Cafe (Inffeldgasse 10) can be found when entering the building at the ground 

floor.  

http://www.mensen.at/  

In the MUMUTH (Lichtenfelsgasse 14) there is also a lounge with beverage vending machines.  

 

Oberschützen:  

Discounted meal for KUG students in the “Bundesschülerheim“; furthermore microwave and 

refrigerator in the ÖH office available! 

 

Further information about eating in Graz:  
https://www.kug.ac.at/en/study/university-applicants/campus-life/dining-shopping/ 
https://www.graztourismus.at/en/eat-and-drink/restaurant-guide  

 

  

 

 

 

 

Status: August 2020 

 WELCOME CENTER 
University of Music and Performing 

Arts Graz 
Lichtenfelsgasse 21, 8010 Graz, Austria 

T +43 316 389-1234 
F +43 316 389-1231 

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

study.kug.ac.at  
facebook.com/KUGWelcomeCenter 
instagram.com/welcomecenterkug 

Skype: KUG-WelcomeCenter 

http://www.mensen.at/
http://www.internat-oberschuetzen.at/unterbrinung_studentenheim.html
https://www.kug.ac.at/en/study/university-applicants/campus-life/dining-shopping/
https://www.graztourismus.at/en/eat-and-drink/restaurant-guide


EINREISE & AUFENTHALT 

 
 

 

 

 

 

 

EINREISE, AUFENTHALT & MELDEWESEN 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONEN ZU EINREISE & AUFENTHALT 
SPEZIELL FÜR ANGEHÖRIGE VON „DRITTSTAATEN“ 

(nicht aus EU/EWR-Ländern bzw. aus der Schweiz)  
 
 

Klicke bitte direkt auf den unterstrichenen Text, um weiterführende Informationen zu erhalten, die 
deiner Situation entsprechen (du findest dieses Dokument auch zum Download auf unserer 
Homepage), bzw. beachte die Links auf Seite 6!  
 

 

Woher komme 
ich? 

EU/EWR oder Schweizer 
Staatsangehörige_r 

Drittstaatsangehörige_r 

Was brauche ich 
vor meiner 
Einreise? 

(kein Visum für die Einreise 
erforderlich) 

(nur für diese 
Länder1 kein Visum 

für die Einreise 
erforderlich) 

für alle anderen Länder: 

Antragstellung für 
„Aufenthaltsbewilligung 

Student“ 

und „Visum D“2 

erforderlich* 

Was brauche ich 
für meinen 
Aufenthalt? 

Meldezettel3 und 
Anmeldebescheinigung4 

Aufenthaltsbewilligung Student5 und 
Meldezettel3 

https://www.kug.ac.at/studieren/studienwerber-innen/international-studieren/internationale-regulaere-studierende/einreise-visum-aufenthalt/
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Deutsch/Allgemeine_Info_-_Visumfreie_Einreise.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Deutsch/Allgemeine_Info_-_Visumfreie_Einreise.pdf
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/aufenthaltsbewilligung-student-kein-mobilitaetsprogramm/
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/aufenthaltsbewilligung-student-kein-mobilitaetsprogramm/
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/aufenthaltsbewilligung-student-kein-mobilitaetsprogramm/
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/an__abmeldung_des_wohnsitzes/Seite.1180200.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/4/2/Seite.120810.html
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/aufenthaltsbewilligung-student-kein-mobilitaetsprogramm/
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/an__abmeldung_des_wohnsitzes/Seite.1180200.html


 
 

 
 

1 Der visumfreie Aufenthalt ist für die meisten Länder auf 3 Monate begrenzt. Siehe: 
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_E
inreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Deutsch/Allgemeine_Info_-_Visumfreie_Einreise.pdf  
2 Das „Visum D“ wird für die Einreise zur Zulassungsprüfung benötigt! Dazu den Antrag auf  
„Aufenthaltsbewilligung Student“ bitte frühzeitig, am besten bereits 3 Monate VOR der Einreise zur 
Zulassungsprüfung stellen (da du die Bearbeitung des Antrages im Ausland abwarten musst)!  
Siehe: https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/aufenthaltsbewilligung-student-kein-

mobilitaetsprogramm/ 
3 Weitere Infos zum erforderlichen Meldezettel sowie ein Informationsblatt dazu findest du auf 
unserer Homepage.    
4 Weitere Infos zur erforderlichen Anmeldebescheinigung sowie ein Informationsblatt dazu findest 
du auf unserer Homepage.    
5 Um die „Aufenthaltsbewilligung Student“ entgegennehmen zu können, musst du nach der 
Zulassung (nochmals) all deine Dokumente vorlegen. Die Aufenthaltsbewilligung wird dann in 
Scheckkartenform ausgestellt. Weitere Infos unter:  
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/aufenthaltsbewilligung-student-kein-
mobilitaetsprogramm/ 
 

 
* Hinweis: Seit 01. September 2018 ist hierzu eine veränderte Rechtslage in Kraft getreten: siehe 
https://oead.at/einreise   
 
 

 

Wichtig! Aufgrund der besonderen Situation mit dem Coronavirus (COVID-19) 
gibt es Änderungen im Verfahrensablauf im Niederlassungsverfahren. Weitere 
Informationen unter: https://www.bmi.gv.at 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Deutsch/Allgemeine_Info_-_Visumfreie_Einreise.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Deutsch/Allgemeine_Info_-_Visumfreie_Einreise.pdf
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/aufenthaltsbewilligung-student-kein-mobilitaetsprogramm/
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/aufenthaltsbewilligung-student-kein-mobilitaetsprogramm/
https://www.kug.ac.at/studieren/studienwerber-innen/international-studieren/internationale-regulaere-studierende/einreise-visum-aufenthalt/
https://www.kug.ac.at/studieren/studienwerber-innen/international-studieren/internationale-regulaere-studierende/einreise-visum-aufenthalt/
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/aufenthaltsbewilligung-student-kein-mobilitaetsprogramm/
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/aufenthaltsbewilligung-student-kein-mobilitaetsprogramm/
https://oead.at/einreise
https://www.bmi.gv.at/


 
 

 
WAS IST ZU BEACHTEN? 

 
 

ABKLÄREN VOR DER EINREISE: 
 
Nur wenn du Angehörige_r eines der folgenden Länder bist (siehe u.a. Link) oder du bereits eine 
gültige Aufenthaltsbewilligung eines anderen Schengenstaates (siehe auch Link unter 
„Weiterführende Informationen“, S. 6) besitzt, wird für deine Einreise und den Aufenthalt in 
Österreich bis zur jeweils genannten Höchstdauer (meistens 3 Monate) kein Visum benötigt. Weitere 
Infos findest du hier: 
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/.  
 
Personen, die visumsfrei nach Österreich einreisen dürfen, können dann ohne Visum an der 
Zulassungsprüfung teilnehmen und nach bestandener Zulassungsprüfung die 
„Aufenthaltsbewilligung Student“ während ihres visumsfreien Aufenthalts in Österreich 
beantragen (bitte rechtzeitig!). 
 
 
 
 

AUFENTHALTSBEWILLIGUNG (FÜR VISUMSFREIE EINREISE): 
 
 
Personen, die nicht aus den EU/EWR-Ländern bzw. aus der Schweiz kommen, müssen (auch wenn sie 
visumsfrei einreisen dürfen) für ihren Aufenthalt in Österreich eine „Aufenthaltsbewilligung 
Student“ beantragen. Mehrere Infos findest du hier: 
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/aufenthaltsbewilligung-student-kein-
mobilitaetsprogramm/.  

 
Die Aufenthaltsbewilligung muss innerhalb der visumsfreien Zeit (meist 3 Monate) persönlich bei 
der zuständigen Inlandsbehörde (z.B. Amt der Steiermärkischen Landesregierung) beantragt werden. 
Dies erfolgt zusätzlich zur Meldung des Wohnsitzes („Meldezettel“) und die Aufenthaltsbewilligung 
muss jährlich verlängert werden! 
 
 
HINWEIS:  
Infos zur erforderlichen jährlichen Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung (VOR Ablauf!) findest du 
unter: 
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreis
e_Aufenthalt/Infoblaetter/Deutsch/Allgemeine_Info_-_Verlaengerung_von_Aufenthaltstiteln_und_Checkliste.pdf  
 
Bitte beachte: Für die Verlängerung musst du u.a. einen Studienerfolgsnachweis im Ausmaß von 8 
Semesterstunden pro Studienjahr oder 16 ECTS-Punkte pro Studienjahr erbringen! (Kosten für die 
Verlängerung des Aufenthaltstitels: € 160,-)    
 
 

TIPP: Es wird dringend empfohlen, den Antrag so früh wie möglich zu stellen (innerhalb der 

visumsfreien Zeit)!  
 
 
 

https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Deutsch/Allgemeine_Info_-_Visumfreie_Einreise.pdf
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.991178.html
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/aufenthaltsbewilligung-student-kein-mobilitaetsprogramm/
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/aufenthaltsbewilligung-student-kein-mobilitaetsprogramm/
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Inlandsbehoerden_dt_01.pdf
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11679938/75852120/
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/an__abmeldung_des_wohnsitzes/Seite.1180200.html
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Deutsch/Allgemeine_Info_-_Verlaengerung_von_Aufenthaltstiteln_und_Checkliste.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Deutsch/Allgemeine_Info_-_Verlaengerung_von_Aufenthaltstiteln_und_Checkliste.pdf


 
 

 

BEANTRAGUNG AUFENTHALTSBEWILLIGUNG & „VISUM D“  
(FÜR DIE NICHT VISUMFREIE EINREISE):* 

 
 
Personen, die nicht visumfrei nach Österreich einreisen dürfen, müssen bei der österreichischen 
Vertretungsbehörde einen Antrag auf „Aufenthaltsbewilligung Student“ stellen und zudem ein   
„Visum D“ beantragen. Weitere Infos zu den erforderlichen Unterlagen findest du hier (vom Studien- 
und Prüfungsmanagement erhältst du deinen „bedingten Zulassungsbescheid“):  
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/aufenthaltsbewilligung-student-kein-
mobilitaetsprogramm/.  

 
Das „Visum D“ wird mit einer Gültigkeitsdauer von 4 Monaten ausgestellt und kann erst nach 
Vorliegen der positiven Entscheidung der Inlandsbehörde über deinen Antrag ebenfalls bei der 
österreichischen Vertretungsbehörde beantragt werden. 
 
Du reist dann mit dem „Visum D“ zur Absolvierung der Zulassungsprüfung nach Österreich ein.  
Nach erfolgreich absolvierter Zulassungsprüfung musst du u.a. mit dem endgültigen 
Zulassungsbescheid (auf Anfrage im Studien- und Prüfungsmanagement erhältlich!) deine 
„Aufenthaltsbewilligung Student“ persönlich bei der zuständigen Inlandsbehörde (z.B. Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung) abholen! Die Abholung der Aufenthaltsbewilligung muss 
jedenfalls innerhalb der Gültigkeitsdauer des „Visums D“ (4 Monate) erfolgen!  
 
Die Beantragung der Aufenthaltsbewilligung erfolgt zusätzlich zur Meldung des Wohnsitzes 
(„Meldezettel“) und die Aufenthaltsbewilligung muss jährlich verlängert werden! 
 
 
HINWEIS:  
Infos zur erforderlichen jährlichen Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung (VOR Ablauf!) findest du 

unter: 

https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreis

e_Aufenthalt/Infoblaetter/Deutsch/Allgemeine_Info_-_Verlaengerung_von_Aufenthaltstiteln_und_Checkliste.pdf  

 
Bitte beachte: Für die Verlängerung musst du u.a. einen Studienerfolgsnachweis im Ausmaß von 8 
Semesterstunden pro Studienjahr oder 16 ECTS-Punkte pro Studienjahr erbringen! (Kosten für die 
Verlängerung des Aufenthaltstitels: € 160,-)   
 

 

TIPP: Es wird dringend empfohlen, den Antrag so früh wie möglich (3 Monate vor der Einreise 

zur Zulassungsprüfung) zu stellen und die Aufenthaltsbewilligung frühzeitig (innerhalb der 

Gültigkeitsdauer des „Visums D“) entgegenzunehmen!   

 

 

 

 

 

https://www.bmeia.gv.at/botschaften-konsulate/suche-nach-oesterreichischen-vertretungen/
https://www.bmeia.gv.at/botschaften-konsulate/suche-nach-oesterreichischen-vertretungen/
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/aufenthaltsbewilligung-student-kein-mobilitaetsprogramm/
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/aufenthaltsbewilligung-student-kein-mobilitaetsprogramm/
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Inlandsbehoerden_dt_01.pdf
https://www.bmeia.gv.at/botschaften-konsulate/suche-nach-oesterreichischen-vertretungen/
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Inlandsbehoerden_dt_01.pdf
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11679938/75852120/
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11679938/75852120/
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/an__abmeldung_des_wohnsitzes/Seite.1180200.html
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Deutsch/Allgemeine_Info_-_Verlaengerung_von_Aufenthaltstiteln_und_Checkliste.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Deutsch/Allgemeine_Info_-_Verlaengerung_von_Aufenthaltstiteln_und_Checkliste.pdf


 
 

Für die Antragstellung der „Aufenthaltsbewilligung Student“  
benötigst du folgende Dokumente: 

 

 

☐ Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes  Antragsformular für die  

      "Aufenthaltsbewilligung – Student"  

☐ Aktuelles Farbfoto in der Größe von 3,5 x  4,5 cm 

☐ Gültiger Reisepass 

☐ Geburtsurkunde 

☐ Zulassungsbescheid (Aufnahmebestätigung) der Kunstuniversität Graz (auf Anfrage im  

     Studien- und Prüfungsmanagement erhältlich!)   

☐ Nachweis der Finanzierung des Aufenthalts: Studierende bis zum 24. Lebensjahr müssen  

     mindestens EUR 533,85 pro Monat, ab dem 24. Lebensjahr EUR 966,65 pro Monat - jedoch   

     maximal für 12 Monate im Voraus - nachweisen [Stand: 2020], z.B. durch Guthaben auf einem  

     Sparbuch oder Konto bei einer Bank, auf welches von Österreich zugegriffen werden kann.  

     Übersteigt die Unterkunftsmiete EUR 299,95 pro Monat, so sind entsprechende zusätzliche Mittel  

     nachzuweisen.  

☐ Nachweis des Rechtsanspruchs auf eine Unterkunft wie durch Mietvertrag,  

     Wohnrechtsvereinbarung, o.Ä.*  

☐ Einen ausreichenden Krankenversicherungsnachweis („Reisekrankenversicherung“) von der  

      Einreise bis zur Aufnahme des Studiums in Österreich oder bis zur Anmeldung zur  

      „Studierendenselbstversicherung“. Die Anmeldung zur „Studierendenselbstversicherung“ bei der  

      Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) o.Ä. ist auf Aufforderung der Inlandsbehörde  

      nachzuweisen. 

☐ Polizeiliches Führungszeugnis (wo verfügbar) 

 

Kosten für die Aufenthaltsbewilligung: € 160,- (eventuell können zusätzliche Gebühren anfallen!) 

 

HINWEIS:  
Du musst alle Dokumente im Original und in Kopie vorlegen. Alle Urkunden müssen in beglaubigter 
Form, alle nicht deutschsprachigen Dokumente mit beglaubigter offizieller deutscher Übersetzung 
vorgelegt werden!  
Weitere Infos darüber findest du unter: studieren.kug.ac.at 
  

 
 
 
 
 

https://www.bmi.gv.at/302/Formulare/20180901/06_Aufenthaltsbewilligung_Student_NEU-Formular.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Wohnrechtsvereinbarung_dt.pdf
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831530&portal=oegkstportal
http://studieren.kug.ac.at/


 
 

Anlaufstellen in Österreich („Inlandsbehörden“): 
 

Für Graz:  
Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Abteilung 3 – Aufenthalts- und Sicherheitswesen 
Paulustorgasse 4, 8010 Graz 
E: abteilung3@stmk.gv.at  
Parteienverkehr: MO bis FR von 08:00 bis 12:30 Uhr und zusätzlich DI 12:30 bis 14:00  
 
Für Oberschützen:  
Bezirkshauptmannschaft Oberwart  
Hauptplatz 1  
7400 Oberwart 
T: +43 57 600 4591  
E: bh.oberwart@bgld.gv.at  
 

 
Weiterführende Informationen: 
 
Infos zu „Einreise und Aufenthalt“: 

https://www.kug.ac.at/studieren/studienwerber-innen/international-studieren/internationale-
regulaere-studierende/einreise-visum-aufenthalt/ 
 
Liste der EU/EWR Staaten und Schweiz: 
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.991094.html 
 
Liste der Schengenstaaten:   
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.991178.html 
 
Länder mit Visumfreiheit (Einreise und Aufenthalt bis zu 3 Monaten): 
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Ei
nreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Deutsch/Allgemeine_Info_-_Visumfreie_Einreise.pdf 
 
Infos zur Antragstellung für die „Aufenthaltsbewilligung Student“: 
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/aufenthaltsbewilligung-student-kein-
mobilitaetsprogramm/  

 
Homepage des OeAD: https://www.oead.at/ 
 
Homepage des Landes Steiermark: http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11679890/75852120/ 
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ANMELDUNG DES WOHNSITZES 
(„Meldezettel“) 

 
Gesetzlich besteht für alle Personen, die in Österreich leben, die Pflicht, sich nach der 
Einreise in Österreich bzw. nach einem Wohnungswechsel bei der zuständigen 
Meldebehörde zu registrieren.  
 
Alle Studierenden müssen sich daher innerhalb der ersten drei Tage nach dem Bezug der 
Unterkunft bei der zuständigen Meldebehörde anmelden.   
 

 Folgendes wird für die Meldung benötigt:  
  

☐ Reisedokument 

☐ Geburtsurkunde 

☐ gegebenenfalls Heiratsurkunde und/oder Nachweis akademischer Titel 

☐ Formular Meldezettel (dieses muss sowohl vom/von der Vermieter_in der Unterkunft als  

     auch vom/von der Meldepflichtigen_m selbst unterschrieben sein)  

 
Bitte gehe wie folgt vor:  

 Fülle das Formular vollständig aus, unterschreibe es bzw. lasse es von der 
Heimleitung/Unterkunftsgeber_in unterschreiben  

 Nimm die oben angeführten Dokumente mit und gib das Formular persönlich bei der 
zuständigen Meldebehörde ab, z.B.:  
 

Für Graz:  
Zentrale Meldebehörde/Amtshaus  
Servicestelle Schmiedgasse 26, 8010 Graz 
T: +43 316 872 6666  
E: servicestelle@stadt.graz.at 
Öffnungszeiten: Di., Mi., Do., Fr. 07:00-13:00 Uhr, Mo. 07:00-18:00 Uhr  
(Achtung: aufgrund von COVID19 gelten folgende Öffnungszeiten: weitere Informationen 
finden sich hier) 
 

Die An- bzw. Abmeldung eines Grazer Wohnsitzes ist auch in jeder der folgenden 
Servicestellen (unabhängig vom Wohnbezirk) möglich: 

 Andritzer Reichsstraße 38 

 Bahnhofgürtel 85 

 Conrad-von-Hötzendorf-Straße 104  

 Kärntner Straße 411 

 St.-Peter-Hauptstraße 85 

 Stiftingtalstraße 3 

https://www.graz.at/cms/dokumente/10022850_7744229/d706c826/meldezettel_neu__.pdf
mailto:servicestelle@stadt.graz.at
https://www.graz.at/cms/beitrag/10022850/7744229/An_und_Abmelden_eines_Wohnsitzes.html#tb7


 

 
Öffnungszeiten dieser Servicestellen:  
Siehe Homepage der Stadt Graz (bzw. unten unter „Informationen der Stadt Graz“) 

 
 
Für Oberschützen: 
Gemeindeamt Oberschützen 
Hauptplatz 1 
7432 Oberschützen 
T: +43 3353 7524 
E: post@oberschuetzen.bgld.gv.at  
http://www.oberschuetzen.at/  

 
Nach Vorlage der geforderten Dokumente erhältst du von der Zentralen Meldebehörde eine 
schriftliche Meldebestätigung aus dem Zentralen Melderegister (ZMR).   
 
 

  Weiterführende Informationen: 
 

 Informationen der Stadt Graz  (hier findest du das Formular und auch fremdsprachige 
Muster!) 

 

 Informationen des OeAD 
 

 Informationen von oesterreich.gv.at 
 

 ACHTUNG: EU/EWR- sowie Schweizer Staatsangehörige, welche länger als 3 Monate in 
Österreich bleiben, müssen zusätzlich innerhalb der ersten 4 Monate ihres Aufenthalts in 
Österreich eine Anmeldebescheinigung beantragen! Siehe auch entsprechenden Infozettel 
des Welcome Centers.  
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ANMELDEBESCHEINIGUNG  
FÜR STUDIERENDE AUS EU-/EWR-LÄNDERN UND DER SCHWEIZ  

 

Studierende aus EU/EWR-Ländern bzw. aus der Schweiz mit einem beabsichtigten 

Aufenthalt von mehr als drei Monaten müssen sich innerhalb von vier Monaten ab ihrer 

Einreise nach Österreich persönlich bei der für den örtlichen Wohnsitz zuständigen 

Niederlassungsbehörde (z.B. Amt der Steiermärkischen Landesregierung bei Wohnsitz in 

Graz) anmelden und eine so genannte „Anmeldebescheinigung“ beantragen. Diese 

Anmeldung erfolgt zusätzlich zur Meldung des Wohnsitzes („Meldezettel“) und muss dann 

nicht erneuert oder weiter verlängert werden.   

Es wird empfohlen, den Antrag so früh wie möglich zu stellen.  

ACHTUNG: Im Falle der nicht rechtzeitigen Meldung ist mit einer Geldstrafe von bis zu 

€250,- zu rechnen! 

Kosten für die Antragsstellung: ca. €15,- (eventuell können zusätzliche Gebühren anfallen)  

 Folgende Unterlagen werden benötigt (im Original und Kopie):  

☐ Gültiger Personalausweis oder Reisepass  
 

☐ Nachweis über die Zulassung an der Bildungseinrichtung (Studienbestätigung)* 
 

☐ Nachweis über einen umfassenden Krankenversicherungsschutz (z.B. Europäische  
     Krankenversicherungskarte, Versicherungspolizze o.Ä.)  
 

☐ Erklärung oder Nachweis über ausreichende Existenzmittel (z.B. durch Guthaben auf  
     einem Sparbuch oder Konto auf einer Bank, Traveller Cheques o.Ä.) 
  

☐ Meldezettel 
 

☐ Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Formular „Antrag auf Ausstellung einer  
     Anmeldebescheinigung für EU/EWR-Bürger_innen“ 
 

☐ ca. € 15,- (eventuell können zusätzliche Gebühren anfallen) 

*(Studienbestätigung zum selber ausdrucken auf der KUGonline-Visitenkarte unter: online.kug.ac.at > 

„Studienbestätigungen“)   
 

Bitte gehe wie folgt vor:  

 Fülle das Formular vollständig aus 

 Nimm die angeführten Dokumente mit und gib das Formular persönlich bei der 

zuständigen Behörde ab, zum Beispiel: 
 

https://egov.stmk.gv.at/lavi/vb/gemlist.do?lkz=ZP-AH-DR-AB&vkz=B&gkz=60000&url=https%3A%2F%2Fegov.stmk.gv.at%2Flavi%2Fvb%2Fkontakt.do%3Fstyle%3Dstmk%26PDefId%3DB%26PId%3DZP-AH-DR-AB%26MCode%3D60000%26Form%3DJ%26PLang%3Dde
https://egov.stmk.gv.at/lavi/vb/gemlist.do?lkz=ZP-AH-DR-AB&vkz=B&gkz=60000&url=https%3A%2F%2Fegov.stmk.gv.at%2Flavi%2Fvb%2Fkontakt.do%3Fstyle%3Dstmk%26PDefId%3DB%26PId%3DZP-AH-DR-AB%26MCode%3D60000%26Form%3DJ%26PLang%3Dde
http://www.bmi.gv.at/302/Formulare/files/01_Anmeldebescheinigung_Lichbtildausweis_Aufenthaltskarte_Formular.pdf
https://online.kug.ac.at/


 

Für Graz: 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 3 – Verfassung und Inneres 

Referat Aufenthalts- und Sicherheitswesen 

Paulustorgasse 4, 8010 Graz 

T: +43 (316) 877-2084  

E: abteilung3@stmk.gv.at  

Öffnungszeiten: MO bis FR von 08:00 bis 12:30 Uhr; DI zusätzlich von 12:30 bis 14:00 Uhr und nach 

Vereinbarung 

(Achtung: aufgrund von COVID19 gelten folgende Öffnungszeiten: weitere Informationen finden sich 

hier) 

Ansprechpartner_innen: Gerald Nussbaum, Maria Janisch, Jasmin Absenger 
 

Für Oberschützen: 

Bezirkshauptmannschaft Oberwart 

Hauptplatz 1 

7400 Oberwart 

T: +43 57 600 4591  

E: bh.oberwart@bgld.gv.at  

Nach Vorlage der erforderlichen Dokumente und einer entrichteten Gebühr von ca. €15,- 

erhältst du vom zuständigen Amt eine schriftliche „Anmeldebescheinigung für EU/EWR-

Bürger_innen“.  

HINWEIS: Es kann zusätzlich ein Lichtbildausweis für EWR-Bürger_innen mit einer 

Gültigkeit von fünf Jahren beantragt werden (Gebühr: €56,-; es können weitere Gebühren 

anfallen), dies ist aber nicht verpflichtend. Der Lichtbildausweis dient als Identitätsdokument 

in Österreich.  

 

   Weiterführende Informationen: 

 Das Formular ist online hier zu finden  

 Informationen des Landes Steiermark 

 Informationen von oesterreich.gv.at 

 Informationen des OeAD  

 Informationen des Bundesministeriums für Inneres  

 

Stand: Juli 2020 
 

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 

https://studieren.kug.ac.at  
facebook.com/KUGWelcomeCenter 

www.instagram.com/welcomecenterkug  
Skype-Name: KUG-WelcomeCenter 

mailto:abteilung3@stmk.gv.at
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74966259/DE/
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11679938/75852120/
mailto:bh.oberwart@bgld.gv.at
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/4/2/Seite.120820.html#Kosten
http://www.bmi.gv.at/302/Formulare/files/01_Anmeldebescheinigung_Lichbtildausweis_Aufenthaltskarte_Formular.pdf
https://egov.stmk.gv.at/lavi/vb/beschreibung.do?gkz=60000&vkz=B&lkz=ZP-AH-DR-AB&language=de&style=stmk&help=N&header=J
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/anmeldebescheinigung-studentin/
http://www.bmi.gv.at/302/start.aspx


ENTRY & RESIDENCE 

 
 

 

 

 

 

 

ENTRY, RESIDENCE & REGISTRATION 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION ABOUT ENTRY AND RESIDENCE PERMIT FOR STUDENTS, 
ESPECIALLY FOR NATIONALS FROM “THIRD COUNTRIES“ 

(Not from the EU/EEA Countries or Switzerland) 
 
 

Please click on the underlined text to get further information, which corresponds to your situation 
(you can also find this document available for download on our homepage), and also pay attention to 
the links on page 6! 
 

Where do I come 
from? 

EU/EEA or Swiss 
national 

Other Countries  
(„Third Country 

national”)  

What do I need 
before I enter 

Austria? 

(No visa for entry  
required)   

(Only for these 
countries1 no visa 
for entry required) 

For all other countries: 

Application for the 
Residence Permit for 
Student and Visa D2 

required*  
 

What do I need 
for my residence 

in Austria? 

Registration of Residence3 
and Registration Certificate 

for EU/EEA and Swiss 
Nationals4 

Residence Permit for Student5 and 
Registration of Residence3  

https://www.kug.ac.at/en/study/university-applicants/study-internationally/international-regular-students-degree-seeking/entry-visa-residence/
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Englisch/Allgemeine_Info_-_Visumfreie_Einreise_en.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Englisch/Allgemeine_Info_-_Visumfreie_Einreise_en.pdf
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/residence-permit-student-no-mobility-programme/
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/residence-permit-student-no-mobility-programme/
https://oead.at/en/to-austria/scholars/during-your-stay/registration/
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/confirmation-of-registration/
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/confirmation-of-registration/
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/confirmation-of-registration/
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/residence-permit-student-no-mobility-programme/
https://oead.at/en/to-austria/scholars/during-your-stay/registration/


 
 

 
1 The visa free entry is limited for most countries for a 3 months stay. See also:  
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_E
inreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Englisch/Allgemeine_Info_-_Visumfreie_Einreise_en.pdf 
2 You will need a “Visa D” for entering Austria and for taking the entrance exam! Therefore please 
apply in time for the Residence Permit for Student (at least 3 months BEFORE the date of the 
entrance exam, as you will have to wait in your country for the decision regarding your application)! 
See here: https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/residence-permit-student-no-mobility-

programme/  
3 Please look for further information about the Registration of Residence at our homepage  
4 Please look for further information about the Registration Certificate for EU/EEA and Swiss 
Nationals at our homepage  
5 In order to receive the Residence Permit for Student, you will have to submit (once more) all your 
documents after passing the entrance exam. The residence permit will then be issued in a check-card 
form. For further information see here: https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/residence-

permit-student-no-mobility-programme/   
 

* Hint: Since 1 September 2018, a changed legal situation has come into force: see https://oead.at/entry      
 
 

 

Important: Due to the special circumstances in connection with the coronavirus 
(COVID-19) there have been changes in the application procedure for residence 
permits. Further Information here: https://www.bmi.gv.at/ 
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WHAT DO I HAVE TO CONSIDER? 

 
 

CLARIFY BEFORE YOUR ENTRY TO AUSTRIA: 
 
Only if you are a citizen of one of the following countries (see link below) or if you already have a 
valid residence permit of another Schengen Country (see also link below under "Further 
Information", page 6) you will be allowed to entry and reside in Austria for up to the respective 
maximum duration (usually 3 months) without a visa. You can find more information about the 
exemption from visa requirements here:  
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Dat
enbank_Einreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Englisch/Allgemeine_Info_-_Visumfreie_Einreise_en.pdf.  
 
Students, who are allowed to enter Austria without a visa, are allowed to take the entrance exam 
and subsequently apply (in time!) for the Residence Permit for Student during the period of their 
visa free stay in Austria. 
 
 
 

RESIDENCE PERMIT (FOR ENTRY WITHOUT VISA REQUIREMENTS): 
 
 
People who are not nationals from the EU/EEA or Switzerland have to apply for a Residence Permit 
for Student for their residence in Austria (even if they are allowed to entry Austria without a visa). 
You can find more information here: https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/residence-
permit-student-no-mobility-programme/.  
  
You have to apply in person for your Residence Permit for Student within the duration of your visa-
free period (usually 3 months) at the competent Residence Authority in Austria (for instance, the 
Local Styrian Government). The residence permit has to be extended annually.  
 
In addition to this, you have to get your Registration of Residence ("Meldezettel")! 
 
 
HINT:  
Here you can find information about the annual renewal (before it expires!) of the Residence Permit 
for Student: https://bit.ly/2zejRn4  
 
Please beware: For this renewal you have to, amongst other things, prove scholar success within a 
minimum of 8 semester hours per year, or 16 ECTS-Credits per academic year! (Cost of the 
application: € 160,-) 
 
 

NOTE: It is highly recommended to do this application as soon as possible (within the duration of 

your visa-free period)!  

 

 

https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Englisch/Allgemeine_Info_-_Visumfreie_Einreise_en.pdf
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.991178.html
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Englisch/Allgemeine_Info_-_Visumfreie_Einreise_en.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Englisch/Allgemeine_Info_-_Visumfreie_Einreise_en.pdf
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/residence-permit-student-no-mobility-programme/
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/residence-permit-student-no-mobility-programme/
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Inlandsbehoerden_en_01.pdf
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11679938/75852120/
https://oead.at/en/to-austria/scholars/during-your-stay/registration/
https://bit.ly/2zejRn4


 
 

 

RESIDENCE PERMIT AND VISA D (FOR ENTRY WITH VISA REQUIREMENTS):* 
 
 
People who are not allowed to entry Austria visa-free, have to apply in the Austrian Representations 
Authority for a Residence Permit for Student as well as for a “visa D”, in order to entry for the 
entrance exam and become resident in Austria. More information about the required documents 
(you will receive the "conditional letter of admission" on request from our Registrar’s Office) can be 
found here: https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/residence-permit-student-no-
mobility-programme/.  
 
The “visa D” has a validity period of 4 months and will be issued by the Austrian Representations 
Authority only after the positive handling of your application by the Residence Authority in Austria. 
 
This “visa D” will allow you to travel to Austria and take the entrance exam. After passing the 
entrance exam, you will have to submit your notification of admission (which you can request in our 
Registrar’s Office!) amongst other documents to the Residence Authority in Austria (for instance, the 
Local Styrian Government), in order to receive your Residence Permit for Students. You have to pick 
up your residence permit within the validity period of your “visa D” (4 months)! 
 
The residence permit has to be extended annually.   
 
In addition to this, you have to get your Registration of Residence ("Meldezettel")! 
 
 
HINT:  
Here you can find information about the annual renewal (before it expires!) of the Residence Permit 
for Student: https://bit.ly/2zejRn4  
 
Please beware: For this renewal you have to, amongst other things, prove scholar success within a 
minimum of 8 semester hours per year, or 16 ECTS-Credits per academic year! (Cost of the 
application: € 160,-) 
 

 

NOTE: It is highly recommended to do the application for Residence Permit / ”visa D” as soon as 

possible (3 months before your entry to the entrance exam) as well as pick up the Residence Permit 

for Students within the duration of the “visa D” (4 months)!   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bmeia.gv.at/en/embassies-consulates/search-for-austrian-representations/
https://www.bmeia.gv.at/en/embassies-consulates/search-for-austrian-representations/
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/residence-permit-student-no-mobility-programme/
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/residence-permit-student-no-mobility-programme/
https://www.bmeia.gv.at/en/embassies-consulates/search-for-austrian-representations/
https://www.bmeia.gv.at/en/embassies-consulates/search-for-austrian-representations/
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Inlandsbehoerden_en_01.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Inlandsbehoerden_en_01.pdf
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11679938/75852120/
https://oead.at/en/to-austria/scholars/during-your-stay/registration/
https://bit.ly/2zejRn4


 
 

You will need the following documents for the application 

of the Residence Permit for Students: 

 

 

☐ Completed and signed application form for a Residence Permit for Student   

      ("Aufenthaltsbewilligung Student"). 

☐ Recent passport photo in color sized 3.5 x 4.5 cm 

☐ Valid passport 

☐ Birth certificate 

☐ Notification of admission from the Kunstuni Graz (can be requested in our Registrar’s Office) 

☐ Proof of sufficient financial means to finance your stay: Students up to the age of 24 have to 

prove at least 533.85 EUR/month, students aged 24 and above have to prove at least 966.65 

EUR/month [as at: 2020]. These amounts have to be proven for a maximum of 12 months, e.g. by 

means of a bank or savings account, that can be accessed from Austria, a confirmation of the award 

of a scholarship/grant, or similar. If the accommodation fees exceed 299.95 EUR/month, additional 

funds must be proven. 

☐ Proof of accommodation: Rental contract, private accommodation agreement, or similar.* 

☐ Proof of sufficient health insurance (travel medical insurance) must be valid from the entry to 

Austria to the beginning of your studies or the beginning of your student self-insurance. The 

registration for the student insurance (Studierendenselbstversicherung - in German language only!) 

at the Austrian national health insurance company (“Österreichische Gesundheitskasse ÖGK”) has to 

be proven upon request of the Austrian Residence Authority. 

☐ Police clearance certificate (where available) 

 

Cost of the application: € 160, - (additional fees may arise) 

 

HINT:  
You have to submit the original documents and provide photocopies. All documents have to be 
certified and documents in languages other than German have to be submitted together with a 
certified German translation! 
You can find more information here: study.kug.ac.at  
  
 
  

https://www.bmi.gv.at/302/Formulare/20180901/06_Aufenthaltsbewilligung_Student_NEU-Formular.pdf
https://www.kug.ac.at/en/study/students/registrars-office/
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831530&portal=oegkstportal
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.813892&portal=oegkportal
https://www.kug.ac.at/en/study/university-applicants/first-steps-to-becoming-a-student/


 
 

 

Residence Authorities in Austria: 
 

In Graz:  
Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Abteilung 3 – Aufenthalts- und Sicherheitswesen 
Paulustorgasse 4, 8010 Graz 
E: abteilung3@stmk.gv.at  
Contact: MO to FR from 08:00 am to 12:30 pm, additionally TUE from 12:30 – 2:00 pm   
 
In Oberschützen:  
Bezirkshauptmannschaft Oberwart  
Hauptplatz 1  
7400 Oberwart 
T: +43 57 600 4591  
E: bh.oberwart@bgld.gv.at 
 
 
Further information: 
 
More info on “Entry and Residence”:  
https://www.kug.ac.at/studieren/studienwerber-innen/international-studieren/internationale-regulaere-
studierende/einreise-visum-aufenthalt/  
List of the EU/EEA countries: 
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.991094.html (German language only)  
 
List of the Schengen countries:   
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.991178.html (German language only) 
 
List of countries with visa-free entry (entry and residence for up to 3 months): 
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Ei
nreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Englisch/Allgemeine_Info_-_Visumfreie_Einreise_en.pdf 
 
Information on the application for the Residence Permit for Students: 
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/residence-permit-student-no-mobility-programme/  

 
Homepage of the OeAD: https://oead.at/en/ 
 
Homepage of the Local Styrian Government: 
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11679890/75852120/ (German language only) 
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mailto:abteilung3@stmk.gv.at
mailto:bh.oberwart@bgld.gv.at
https://www.kug.ac.at/studieren/studienwerber-innen/international-studieren/internationale-regulaere-studierende/einreise-visum-aufenthalt/
https://www.kug.ac.at/studieren/studienwerber-innen/international-studieren/internationale-regulaere-studierende/einreise-visum-aufenthalt/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.991094.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.991178.html
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Englisch/Allgemeine_Info_-_Visumfreie_Einreise_en.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/Datenbank_Einreise_Aufenthalt/Infoblaetter/Englisch/Allgemeine_Info_-_Visumfreie_Einreise_en.pdf
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/residence-permit-student-no-mobility-programme/
https://oead.at/en/
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11679890/75852120/


                                                                                                                                  
 

 

 
 

REGISTRATION OF THE RESIDENCE 
(“Meldezettel”) 

 
For every person, who is living in Austria, there is a statutory obligation to register with the 
responsible reporting authority after entering Austria or after a change of residence. 
 
All students have to register with the relevant reporting authority within the first three days 
after the accommodation has been received. 
 

 The following documents are required:  
 

☐ Passport 
 

☐ Birth Certificate 
 

☐ If applicable, a certificate of marriage and / or proof of academic degree 
 

☐ The form "Meldezettel" (this must be signed by the landlord / accommodation provider  
     as well as by the tenant) 

 
Please proceed as follows: 

• Fill out the form completely, sign it and let it be signed by the accomodation 
provider/ landlord 

• Take the documents listed above and submit the form personally to the relevant 
reporting authority, e.g.  
 
For Graz: 
“Zentrale Meldebehörde/Amtshaus“  
Service center Schmiedgasse 26, 8010 Graz 
T: +43 316 872 6666  
E: servicestelle@stadt.graz.at  
Office hours: TUE, WED, THU, FRI: 07.00 am -1.00 pm, MON: 07.00 am – 6.00 pm  
(Attention: due to COVID19 the following opening times apply: further information can be 
found here) 
 

You can also sign in and sign out your residence in Graz at any of the following service 
centers (regardless of your residential area):  

 Andritzer Reichsstraße 38 

 Bahnhofgürtel 85 

 Conrad-von-Hötzendorf-Straße 104  

 Kärntner Straße 411 

 St.-Peter-Hauptstraße 85 

 Stiftingtalstraße 3 
 

https://www.graz.at/cms/dokumente/10024916/e05a999a/Meldezettel.pdf
mailto:servicestelle@stadt.graz.at
https://www.graz.at/cms/beitrag/10022850/7744229/An_und_Abmelden_eines_Wohnsitzes.html#tb7


                                                                                                                                  
 

 
 
Opening hours of these service centers:  
See on the website of the city of Graz (or. at the point “Information of Stadt Graz“ below) 

 
For Oberschützen: 
Community Office (“Gemeindeamt“) Oberschützen 
Hauptplatz 1 
7432 Oberschützen 
T: +43 3353 7524 
E: post@oberschuetzen.bgld.gv.at  
http://www.oberschuetzen.at/  

 
After the submission of the required documents, you will receive a written registration 
confirmation from the Central Reporting Authority (“Zentraler Melderegister” aka “ZMR”). 
 

  Further Information: 
 

 Information of “Stadt Graz” (Here you will find the form and also foreign-language 
samples!) 

 

 Information of OeAD 
 

 Information of oesterreich.gv.at 
 

 ATTENTION: EU/EEA as well as Swiss nationals, who stay longer than 3 months in Austria, 
have to apply for a registration certificate (“Anmeldebescheinigung”) within the first 4 
months of their stay in Austria, in addition! See also the respective information sheet by the 
Welcome Center! 
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https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/118/Seite.1180200.html


 
 

 

 

 
REGISTRATION CERTIFICATE 

(“ANMELDEBESCHEINIGUNG”)  
FOR STUDENTS FROM EU/EEA COUNTRIES AND SWITZERLAND 

 

Students from EU/EEA countries or from Switzerland with an intended stay of more than 

three months have to register within the first four months since their arrival in Austria at 

the respective settlement authority (e.g. “Amt der Steiermärkischen Landesregierung” in 

Graz), in order to apply for a so-called "Anmeldebescheinigung". The registration has to be 

done in addition to the registration of residence ("Meldezettel") and does not have to be 

renewed or extended then.  

It is recommended to do this application as soon as possible. 

PLEASE MIND: If you do not apply for your “Anmeldebescheinigung” in time, a fine up to       

€250,- may be charged. 

Cost of the application: ca. €15,- (additional fees may arise) 

 The following documents are required (in original as well as in copy): 

☐ Valid identity card or passport  
 

☐ Proof of admission to the Educational Institution (“Studienbestätigung”)* 
 

☐ Proof of comprehensive health insurance (e.g. European Health Insurance Card,  
      insurance policy or similar) 
 

☐ Explanation of your financial situation or proof of sufficient income (e.g. by funds  
     on a bank account, traveller cheques, etc) 
 

☐ Your “Meldezettel” 
 

☐ Completed form “Antrag auf Ausstellung einer Anmeldebescheinigung für EU/EWR- 
     Bürger_innen“  
 

☐ €15,-  (additional fees may arise) 
* (Confirmation of enrolment for self-printing via your own KUGonline business card online.kug.ac.at  > 
"Studienbestätigung") 

 

Please proceed as follows: 

 Fill in the form completely (for assistance see in the Welcome Center the form for 

description in English language) 

 Take the documents listed above and submit the form personally at the respective 

authority, for example: 

https://egov.stmk.gv.at/lavi/vb/gemlist.do?lkz=ZP-AH-DR-AB&vkz=B&gkz=60000&url=https%3A%2F%2Fegov.stmk.gv.at%2Flavi%2Fvb%2Fkontakt.do%3Fstyle%3Dstmk%26PDefId%3DB%26PId%3DZP-AH-DR-AB%26MCode%3D60000%26Form%3DJ%26PLang%3Dde
http://www.bmi.gv.at/302/Formulare/files/01_Anmeldebescheinigung_Lichbtildausweis_Aufenthaltskarte_Formular.pdf
https://online.kug.ac.at/
https://relaunch.kug.ac.at/en/study/studienwerberinnen/study-internationally/international-regular-students-degree-seeking/entry-visa-residence/


 
 

In Graz: 
“Amt der Steiermärkischen Landesregierung“ (Local Styrian Government),  

“Abteilung 3 – Verfassung und Inneres“ 
“Referat Aufenthalts- und Sicherheitswesen“ 

Paulustorgasse 4, 8010 Graz 

T: +43 (316) 877-2084  

E: abteilung3@stmk.gv.at  

Office hours:  MON-FRY 08.00 am - 12.30 pm; TUE additionally 12.30 pm – 02.00 pm (and also by 

appointment) 

(Attention: due to COVID19 the following opening times apply: further information can be found here) 

Contact persons: Gerald Nussbaum, Maria Janisch, Jasmin Absenger 

 

In Oberschützen: 

“Bezirkshauptmannschaft“ (District Administration) Oberwart 

Hauptplatz 1 

7400 Oberwart 

T: +43 57 600 4591  

E: bh.oberwart@bgld.gv.at  

After submitting the required documents and a fee of approx. €15,- you will receive a 

written certificate "Anmeldebescheinigung für EU/EWR Bürger_innen“ from the respective 

authority. 

NOTE: You can also apply for a photo ID card “Lichtbildausweis für EWR-Bürger_innen“ 

with a validity of five years (fee: €56,-; additional fees may arise), but this is not obligatory. 

The photo ID serves as an identity document in Austria. 

  Further Information: 
 

 Here you can find the form (“Antrag auf Ausstellung einer 

Anmeldebescheinigung für EU/EWR-Bürger_innen“) online 

 Information of the Styrian Government   

 Information of oesterreich.gv.at   

 Information of  OeAD    

 Information of bmi.gv.at 
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Versicherungen 

 
* Achtung: Masterstudium: Der Beginn muss spätestens 30 Monate nach dem Bachelorabschluss erfolgen / 
Doktoratsstudium: Der Beginn muss spätestens 12 Monate nach dem Masterabschluss erfolgen.  
Ausnahme: Abgeschlossenes Hochschulstudium im Heimatland in einer anderen Studienrichtung.   
** Ggf. Anerkennung von Vorversicherungszeiten und Entfall der Wartezeit, wenn 6 Wochen vor Antragstellung 
oder in den letzten 12 Monaten mind. 26 Wochen in einem EU-Mitgliedsstaat eine gesetzliche 
Krankenversicherung vorlag (z.B. Nachweis mittels Formular E 104).   
 
1  

Studierende mit einer aufrechten staatlichen Krankenversicherung im Heimatland benötigen hier in  
Österreich die Europäische Krankenversicherungskarte („EKVK“).  
2  

Grundsätzlich bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres möglich. Die Geringfügigkeitsgrenze darf nicht 
überschritten werden.  
3  

Dieser Betrag kann aber unter bestimmten Voraussetzungen herabgesetzt werden! 

€ 61,43,-/Monat 

€ 65,03,-/Monat 

€ 440,32,- /Monat3 

Verdienst du unter 
€ 460,66,-/Monat? 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=de


Mit einigen Staaten gibt es Sozialversicherungsabkommen, wodurch Studierende mit einer 
aufrechten staatlichen Krankenversicherung im Heimatland hier in Österreich lediglich eine 
Europäische Krankenversicherungskarte („EKVK“) benötigen.1 Doch nicht jede_r Studierende_r ist in 
Österreich automatisch krankenversichert. Wer nicht versichert ist, muss im Krankheitsfall die Kosten 
für Ärztinnen bzw. Ärzte oder Krankenhausaufenthalte selbst tragen! Wer über keine Versicherung 
verfügt (z.B. nicht bei Angehörigen mitversichert o.Ä.) muss daher eine Selbstversicherung 
beantragen, zumal diese auch eine Voraussetzung für die Aufenthaltsbewilligung in Österreich ist.  
 
Man unterscheidet grundsätzlich drei Arten der Selbstversicherung in der Krankenversicherung: 

 Selbstversicherung für Studierende 

 Selbstversicherung bei geringfügiger Beschäftigung  

 Allgemeine Selbstversicherung  
 
 

Selbstversicherung für Studierende 
 

Im Rahmen der studentischen Selbstversicherung gelten für EU/EWR/Schweizer Bürger_innen und 
für Drittstaatsangehörige grundsätzlich dieselben Regelungen.  
Wenn du nicht aufgrund einer Berufstätigkeit pflichtversichert bist und auch nicht bei Eltern oder 
Partner_in mitversichert bist, hast du die Möglichkeit, zu einem vergünstigten Tarif eine studentische 
Selbstversicherung abzuschließen. Du musst dabei jedoch festgelegte Einkommensobergrenzen 
sowie die Einhaltung bestimmter Bedingungen (Studienzeiten, Studienwechsel) berücksichtigen.  
 

Anspruch: 
 
Du kannst eine Selbstversicherung für Studierende beantragen, wenn: 

 keine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung (z.B. wegen 
Berufstätigkeit) in Österreich oder einem anderen EU-Staat besteht 

 sich dein gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich befindet 
 du ordentliche_r Studierende_r an einer österreichischen Universität bist (gilt auch für 

unsere Vorbereitungslehrgänge / Hochbegabtenlehrgänge / Vorstudienlehrgänge, die der 
Vorbereitung auf das Hochschulstudium dienen)   

 

Kein Anspruch: 
 
Der Anspruch auf die Selbstversicherung für Studierende erlischt, wenn du: 
 

 die Studienrichtung öfter als 2x bzw. nach dem dritten inskribierten Semester wechselst  
 die reguläre Studiendauer (ohne wichtige Gründe, wie z.B. Präsenz-, Zivildienst, Geburt 

deines Kindes) um mehr als vier Semester überschreitest  
 vor dem gegenwärtigen Studium bereits ein Hochschulstudium absolviert hast. Ausnahmen 

sind ein weiterführendes Masterstudium (der Beginn muss spätestens 30 Monate nach dem 
Bachelorabschluss erfolgen!) oder Doktoratsstudium (der Beginn muss spätestens 12 Monate 
nach dem Masterabschluss erfolgen).  

 
Du hast außerdem generell keinen Anspruch wenn 

 du ein Einkommen von mehr als € 10.000,- im Kalenderjahr hast 

 du die o.a. Fristen überschritten hast 

  

                                                           
1
 Sozialversicherungsabkommen bestehen mit Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Montenegro, Serbien 

und der Türkei (Vorlage des Formulars A3 bzw. A4 erforderlich). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=de
https://www.oesterreich.gv.at/themen/bildung_und_neue_medien/universitaet/1/1/Seite.160223.html


Beantragung: 
 
Mit dem vollständig ausgefüllten Antragsformular und den u.a. Unterlagen muss man die 
Versicherung persönlich bei der für den gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen Gesundheitskasse (z.B. 
bei Wohnort Graz: ÖGK Steiermark) abschließen: 
 

☐ Studienbestätigung/Studienzeitbestätigung  
      (diese kannst du über deine KUGonline-Visitenkarte selbst ausdrucken)  
 

☐ Kopie des Reisepasses oder Personalausweises 
 

☐ Kopie des Meldezettels 
 

☐ Nachweis über bisherige Krankenversicherungszeiten (Pflichtversicherung, freiwillige  
      Versicherung, Angehörigeneigenschaft) bei ausländischen Versicherungsträgern in den letzten 12  
      Monaten 
 

☐ ggf. den Bescheid/die Information der Universität über die Dauer des Vorstudienlehrganges 
 

Anlaufstelle Graz: 
Josef-Pongratz-Platz 1, 8010 Graz 

T: +43 5 0766-153000  
E: office-st@oegk.at  

www.gesundheitskasse.at 
 

Anlaufstelle Oberschützen (Oberwart): 
Steinamangererstrasse 30, 7400 Oberwart 

T: +43 5 0766-133500  
E: oberwart@oegk.at  

 
Kosten: 
 

Der Monatsbeitrag beträgt derzeit € 61,43,- [Stand: 2020]. 
 
HINWEIS: Bis 31. Dezember jeden Jahres muss unaufgefordert eine gültige Studienbestätigung bei 
der zuständigen Gesundheitskasse eingereicht werden, welche für das gesamte Studienjahr den 
Nachweis erbringt, dass du als ordentliche_r Studierende_r an einer österreichischen Universität 
berechtigt bist, das Studium fortzusetzen.  
 
 

Selbstversicherung bei geringfügiger Beschäftigung 
 
Wenn du eine geringfügige Beschäftigung ausübst [monatliches Einkommen nicht höher als                  
€ 460,66,- (Stand: 2020)] bist du (sofern du über keine Pflichtversicherung verfügst) nur 
unfallversichert!  

Du hast aber unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, dich um € 65,03,- pro Monat 
[Stand: 2020] selbst zu versichern. In diesem Fall ist man auch kranken- und pensionsversichert.  
 
Der Antrag ist bei der zuständigen Gesundheitskasse zu stellen. Weitere Infos findest du auf der 
Website der ÖGK. 

 

https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/load?contentid=10008.728203&version=1577443352
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.851829&portal=oegkportal&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831592&portal=oegkstportal&viewmode=content
mailto:office-st@oegk.at
http://www.gesundheitskasse.at/
mailto:oberwart@oegk.at
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831528&viewmode=content


Allgemeine (freiwillige) Selbstversicherung 
 

Solltest du keinen Anspruch auf die Selbstversicherung für Studierende (bzw. auf die 
Selbstversicherung bei geringfügiger Beschäftigung) haben und auch über keine Pflichtversicherung 
verfügen, kannst du dich auch bei der ÖGK selbst versichern, jedoch zu einem deutlich höheren Tarif. 

Der monatliche Beitrag beträgt derzeit € 440,32,- [Stand: 2020]. Dieser Betrag kann aber 
herabgesetzt werden, wenn es aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse der versicherten Person 
gerechtfertigt erscheint. D.h., dass du deine finanzielle Situation nachweisen musst. Hier wird vor 
allem dein Einkommen, aber auch die Unterhaltsleistung deiner Eltern zur Beurteilung herangezogen. 
Der zu zahlende Betrag kann nicht weiter als auf ein Viertel des oben genannten Betrages pro Monat 
herabgesetzt werden. 
 

TIPP: Stelle gleichzeitig mit dem Antrag auf freiwillige Selbstversicherung auch einen Antrag auf 

Herabsetzung der Beitragsgrundlage. Sonst wird der Antrag jedenfalls zum Höchstsatz eingestuft!   
 
WICHTIG: Bitte beachte, dass du (und eventuell mitversicherte Angehörige) erst nach einer 
Wartezeit von sechs Monaten ab Beginn der Selbstversicherung Anspruch auf Leistungen aus der 
Krankenversicherung hast, sofern im EU-Raum noch keine Vorversicherungszeiten vorliegen! Du 
musst dann eine private Krankenversicherung abschließen und zusätzlich in die öffentliche 
Versicherungsanstalt einzahlen! 
 
Weitere Infos findest du auf der Website der ÖGK.  
 

 
Mitversicherung 
 

Mitversicherung bei deinen Eltern 
Auch nach der Vollendung des 18. Lebensjahres gibt es in Österreich grundsätzlich die Möglichkeit, 
sich bei den Eltern (auch Groß- und Stiefeltern2) unter bestimmten Voraussetzungen längstens bis 
zur Vollendung des 27. Lebensjahres mitversichern zu lassen. Die Mitversicherung für Angehörige ist 
(bis auf wenige Ausnahmen) beitragsfrei.    
 
Voraussetzung:   
 

 Bezug der Familienbeihilfe oder (nach altersbedingten Wegfall der Familienbeihilfe) 
 Nachweis eines ernsthaft betriebenen Studiums (positiver Leistungsnachweis aus dem 

vorangegangenen Studienjahr: 8 Wochenstunden oder 14 ECTS pro Studienjahr, ohne 
Semesterbeschränkung)   

 Die Geringfügigkeitsgrenze darf nicht überschritten werden 
 

Mitversicherung bei deiner bzw. deinem Partner_in 
Ist dein bzw. deine Ehepartner_in krankenversichert, besteht die Möglichkeit, dich bei ihm bzw. ihr 
mitzuversichern. Dasselbe gilt für die Mitversicherung bei nichtverheirateten Partner_innen, wenn 
ihr nachweislich (durch einen Meldezettel) seit mindestens 10 Monaten in einem gemeinsamen 
Haushalt lebt. Der Antrag auf Mitversicherung muss von deiner bzw. deinem Partner_in bei der 
jeweiligen Gesundheitskasse gestellt werden. Hier gibt es keine Altersgrenze, diese Mitversicherung 
ist aber nicht in jedem Fall beitragsfrei.  
 

Hier finden sich weiterführende Informationen zur Mitversicherung von Angehörigen.   
 

                                                           
2
 Voraussetzung: In einer Hausgemeinschaft mit der versicherten Person lebend 

https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831529&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831520&viewmode=content


ÖH Unfall- und Haftpflichtversicherung 
 
Als Studierende_r bist du aufgrund deiner Mitgliedschaft bei der ÖH unfall- und haftpflichtversichert 
(betrifft Unfälle oder Schadensfälle, die sich im Zusammenhang mit deinem Studium ereignen). Der 
ÖH-Beitrag, den du jedes Semester zahlen musst, enthält den entsprechenden Versicherungsbeitrag. 
Genaue Informationen zur Versicherung und zum Vorgehen der Inanspruchnahme findest du unter: 
https://www.oeh.ac.at/service/versicherung.     
 
Weitere Informationen zum ÖH-Beitrag findest du hier.  
 

 
Alternative Versicherungsmöglichkeit: FeelSafe 
 
Eine alternative Versicherungsmöglichkeit für ausländische Studierende bietet FeelSafe via UNIQA 
an: http://www.feelsafe.at/. Bitte beachte, dass man mit dieser Versicherungsmöglichkeit im Falle 
einer ärztlichen Behandlung (mit Ausnahmen) die Kosten zuerst selber tragen muss und die Kosten 
erst dann wieder refundiert (siehe “Request Refund” Button) werden. Mindestalter: 18 Jahre3. 
Weitere Informationen unter: http://www.feelsafe.at/students-health-insurance-basic/.   
Informationen zu weiteren alternativen Versicherungsmöglichkeiten erteilt das Welcome Center auf 
Anfrage.  
 

  Weiterführende Informationen: 
„Studienförderungsgesetz 1992“ 

Informationen der ÖGK  
Informationen des OeAD  
Informationen der ÖH 
Informationen von feelsafe.at 
Informationen des Bundeskanzleramtes oesterreich.gv.at  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: August 2020   
         

 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 

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

                                                           
3
 Wenn du unter 18 Jahre bist, muss dein_e Erziehungsberechtigte_r den Antrag für dich stellen.  

https://www.oeh.ac.at/service/versicherung
https://www.oeh.ac.at/service/oeh-beitrag
http://www.feelsafe.at/
https://www.feelsafe.at/doctors/#1529361694278-b2ddf764-7780
http://www.feelsafe.at/students-health-insurance-basic/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009824
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.813892&portal=oegkportal
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/
https://www.oeh.ac.at/node/228/versicherung
http://www.feelsafe.at/#1478558287542-51f00cb7-7741
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/16/Seite.160802.html


INSURANCE 

 

 
 

 

 

 

 

 

INSURANCE 



 
  

 
 

(Health) Insurance 
 

* Please mind: The start of the Master´s Programme has to take place not later than 30 months after 
completing the Bachelor's Degree Programme. The start of the Doctoral Programme has to take place not later 
than 12 months after completing the Master's Degree Programme! 
Exception: Completed university studies in the home country in another field of study.  
** Recognition of prior periods of insurance (if applicable) and withdrawal of the waiting period if: Statutory 
health insurance provided for at least 26 weeks in an EU member state in the last 12 months or 6 weeks before 
your application (e.g. proof by form E 104). 
 

1  
Students with a present statutory health insurance in their home country just need their European Health 

Insurance Card [“Europäische Krankenversicherungskarte” (EKVK”)] here in Austria.  
2  

Possible until the age of 27. The income limit must not be exceeded. 
3  

This amount may, under certain circumstances, be reduced! 

€ 61,43,-/Month 

€ 65,03,-/Month 

€ 440,32,- /Month3 

Do you earn less than 
€ 460,66,-/Month? 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=en


With some states social insurance agreements exist, whereby students with a present statutory 
health insurance in their home country only need an European Health Insurance Card [“Europäische 
Krankenversicherungskarte” (EKVK”)] here in Austria.1 Notice that not every student is automatically 
insured in Austria. If you are not insured, you have to bear the costs for doctors and/or hospital stays 
on your own! Anyone, who does not have insurance (e.g. not insured with relatives etc.) therefore 
has to apply for self-insurance, as this is also a prerequisite for the residence permit in Austria.  
 

Basically there are three types of self-insurance in the health insurance: 

 Self-Insurance for Students 

 Self-Insurance with a marginal employment 

 General Self-Insurance 
 
 

Self-Insurance for Students 
 

Concerning the field of student´s self-insurance, basically the same rules apply for EU/ EEA/Swiss 
citizens as well as for third-country nationals. If you are not compulsorily insured because of your 
profession or because of the co-insurance by your parents or your partner, you have the possibility to 
apply for a student’s self-insurance at a discounted rate. However, you have to mind the determined 
limits concerning your income as well as further conditions (e.g. study periods, change of studies). 
 

You can apply if: 
 

 There is no compulsory insurance in the statutory health insurance (for example due to your 
profession) in Austria or another EU country 

 Your usual place of residence is in Austria 
 You are a regular student of a Degree Programme at an Austrian university (also applies to 

our Preparatory Courses / Courses for Highly Gifted Students / Preparation Courses 
(“Vorstudienlehrgänge”), which prepare students for regular university studies)  

 

You cannot apply if: 
 
The right to self-insurance for students expires, if: 

 You change your Degree Programme more than twice or if you attempt to change it after 
the third semester  

 You exceed the regular duration of your studies (without important reasons, such as having 
to do the civilian/military service, or the birth of your child) by more than four semesters 

 You have already completed a university degree before the current studies.  
Exceptions apply when pursuing Master's Degree Programme (the start of the Master´s 
Programme has to take place not later than 30 months after completing the Bachelor's 
Degree Programme!) or a Doctoral Programme (the start of the Doctoral Programme has to 
take place not later than 12 months after completing the Master's Degree Programme). 
 

 

Apart from this, you cannot apply if: 

 You have an income of more than € 10.000, - in the calendar year 

 You have exceeded the above mentioned deadlines 
 

 
 
 

                                                           
1
 Social insurance agreements exist with Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey 

(submission of form A3/A4 required!). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=en
https://www.oesterreich.gv.at/themen/bildung_und_neue_medien/universitaet/1/1/Seite.160223.html


Application: 
 
Along with the completed application form and the documents mentioned below, the application 
has to be submitted personally at the respective Local Health Insurance Company*, which is the one 
corresponding to your place of residence  (e.g. in the case of Graz: ÖGK Styria): 
 

☐ Confirmations of enrolment (“Studienbestätigung” and “Studienzeitbestätigung”) **  
 

☐ Copy of your passport or ID 
 

☐ Copy of your form of registration of the residence (“Meldezettel”)  
 

☐ Proof of previous health insurance periods (compulsory insurances, voluntary insurances) with 
foreign insurance companies in the last 12 months  
 

☐ If applicable, the notification from the university regarding the duration of the Preparation 
Programme Course (“Vorstudienlehrgang”)  
 
 
 

** You can print a current confirmation of enrolment on your own via your KUGonline business card! 
(https://online.kug.ac.at -> “Registration Documents”) 

 
Contact for Graz: 

Josef-Pongratz-Platz 1, 8010 Graz 
T: +43 5 0766-153000 
E: office-st@oegk.at  

www.gesundheitskasse.at 
 

Contact for Oberschützen (Oberwart): 
Steinamangererstrasse 30, 7400 Oberwart 

T: +43 5 0766-133500 
E: oberwart@oegk.at  

Fees: 
 

The monthly fee is currently € 61.43,- [Status: 2020]. 
 
Note: Each year until 31 December, you have to submit a valid confirmation of enrolment to the 
respective health insurance company, which provides a proof for the whole study year, that you are a 
regular student at an Austrian university and that you continue your studies. 
 

 
Self-Insurance with a marginal employment 
 

If you do a marginal job (monthly income not higher than € 460.66,- [Status: 2020]) you are only 
accident-insured (if you have no compulsory insurance)! However, under certain conditions, you 
have the possibility to insure yourself by a fee of € 65.03,- per month [Status: 2020]. In this case, you 
are also covered by health and retirement insurance. 
 
The application has to be done at the respective regional health insurance company. For further 
information, please visit the website of ÖGK.* 
 

 
 

https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/load?contentid=10008.728203&version=1577443352
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.851829&portal=oegkportal&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831592&portal=oegkstportal&viewmode=content
mailto:office-st@oegk.at
http://www.gesundheitskasse.at/
mailto:oberwart@oegk.at
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831528&viewmode=content


General (voluntary) Self-Insurance 
 

If you are not entitled for self-insurance for students (or self-insurance with a marginal employment) 
and do not have a compulsory insurance, you can also insure yourself at the “ÖGK”, but at a much 
higher rate. The monthly fee is currently € 440.32,- [Status: 2020]. This amount may, however, be 
reduced if it is justified on the basis of the economic circumstances of the insured person. Therefore 
you need to present a proof of your financial situation. This is where information about your income 
and also about your parents' maintenance will be needed for a final verdict. The amount to be paid 
may not be reduced more than a quarter of the above-mentioned amount per month. 
 

HINT: It is recommended to do the application for a reduction of the contribution at the same 

time as the application for general voluntary self-insurance. Otherwise, the fee will be classified as 
for the maximum!  
 
IMPORTANT: Please note, that you may be entitled to benefits from health insurance only after a 
waiting period of six months from the start of the self-insurance, if you have no pre-insurance 
periods in the EU area! In this case, you have to apply for a private health insurance and additionally 
pay to the public insurance company!  
For further information, please visit the website of ÖGK.*  
 

 
 
Co-Insurance 
 

Co-Insurance under your parents 
Even after the age of 18, in Austria there is the possibility of being co-insured with your parents 
(including grandparents and step-parents2) under certain conditions, until the age of 27. Co-
insurance for dependents is exempt from contributions (with a few exceptions). 
 
Requirements:   
 

 Obtaining “Familienbeihilfe" or (after the age-related elimination of family allowances) 
 Proof of serious practiced studying (proof of achievement: 8 semester hours or 14 ECTS per 

academic year, without any semester restriction) 
 The income limit must not be exceeded 

 
Co-Insurance with your partner 
If your spouse/partner is covered by a health insurance, you have the possibility to be co-insured 
with him_her.  The same applies to co-insurance for non-married partners, if they have been proven 
(by means of a registration document) living in a common household for at least 10 months. The 
application for co-insurance must be submitted by your partner to the respective health insurance 
company. There are no age limits in this case, but this co-insurance is not always free of 
contributions. 
 

Here* you can find further information about the co-insurance of family members.  
 
 

 
 
 

                                                           
2
 Prerequisite: Living in a household with the insured person  

https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831529&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831520&viewmode=content


ÖH Insurance (accident and liability insurance) 
 

As a student you are covered by accident and liability insurance due to your membership in the 
Student Union “ÖH” (concerns accidents or damages, which occur in relation to your studies). The 
student fee (“ÖH-Beitrag”), which you have to pay every semester, contains the corresponding 
insurance contribution.  You can find detailed information about the insurance and the procedure of 
the claim here: 
https://www.oeh.ac.at/service/versicherung.*     
 
You can find more information about the “ÖH-Beitrag” here.* 
 

 
Alternative Insurance: “FeelSafe” 
 

An alternative insurance option for foreign students is offered by FeelSafe via UNIQA: 
http://www.feelsafe.at/. Please note, however, that in the event of a medical treatment, you will 
first have to bear the costs yourself (with exceptions!), and only later the costs will be refunded (see 
"Request Refund" button). Minimum age: 18 years.3  

For further information, see also: http://www.feelsafe.at/students-health-insurance-basic/. 
Further information about alternative health insurance options is available at the Welcome Center.  
 
 

  Further Information: 
„Studienförderungsgesetz 1992“* 

Information of ÖGK* 
Information of OEAD   
Information of ÖH* 
Information of feelsafe.at 
Information of oesterreich.gv.at   
 

* Information available in German language only! 
*** Also available in other languages!  
 
 

 
 
 
 
 

Status: July 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
3
 If you are under 18 years of age, your legal guardian must file the application for you. 

WELCOME CENTER 
University of Music and Performing Arts Graz 

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

E welcome@kug.ac.at  
www.kug.ac.at 
study.kug.ac.at  

facebook.com/KUGWelcomeCenter 
instagram.com/welcomecenterkug 

Skype: KUG-WelcomeCenter 

 

https://www.oeh.ac.at/service/versicherung
https://www.oeh.ac.at/service/oeh-beitrag
http://www.feelsafe.at/
https://www.feelsafe.at/doctors/#1529361694278-b2ddf764-7780
http://www.feelsafe.at/students-health-insurance-basic/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009824
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.813892&portal=oegkportal
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/
https://www.oeh.ac.at/node/228/versicherung
http://www.feelsafe.at/#1478558287542-51f00cb7-7741
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/148/Seite.1480100.html


KOMMUNIKATION 

 

 
 

 

 

 

 

 

WIE KOMMUNIZIERE ICH… 

(Telekommunikation, Internet & Co) 



 

 

  
 
 

 

 
 

WIE KOMMUNIZIERE ICH… 
(Telekommunikation, Internet & Co) 

 
 

… AN DER KUG: 
 

… mit Ansprechpersonen diverser Einrichtungen? 
 
 

Auf der Homepage der KUG findet sich eine Übersicht inkl. Kontaktdetails über 
 

- die Einrichtungen und Ansprechpersonen der KUG:  
www.kug.ac.at  
 

- die Lehrenden der KUG:  
www.kug.ac.at  

 

… über KUGonline? 
 

KUGonline ist das Campusmanagementsystem an der KUG, über das Studierende alle 
organisatorischen Aktivitäten rund um ihr Studium erledigen können (z.B. LV-Anmeldung, 
Prüfungsanmeldung, Zeugnis drucken, Studienblatt und Studienbestätigung drucken etc.).  
LV-Teilnehmer_innen werden per E-Mail über Terminänderungen benachrichtigt und können auch 
selbst E-Mail-Verteiler nutzen. 
 

Weitere Informationen dazu finden sich auf der Homepage des ZID: https://zid.kug.ac.at  
 

Über die KUGonline-Visitenkarte gelangt man außerdem zum E-Mail-Account. Alle Studierenden 
erhalten bei ihrer Zulassung zum Studium automatisch eine KUG-E-Mail Adresse. Studierende der 
KUG sind dazu verpflichtet, ihre E-Mails regelmäßig einzusehen.  
 

Weitere Informationen dazu finden sich auf der Homepage des ZID: https://zid.kug.ac.at  
 

IT-Infrastruktur für KUG-Studierende: 
 

IT-Benutzerräume: 
z.B. in der Brandhofgasse 21 (E.35 und E.36)   
(siehe auch Infoblatt des Welcome Centers „Gut zu wissen“)   
  

Weitere Informationen dazu finden sich auf der Homepage des ZID: https://zid.kug.ac.at 
 

WLAN- Zugang etc.: 
 

Intern: kugstudent für Studierende  
Hierbei handelt es sich um einen sicheren, verschlüsselten Zugang. Accountdaten sind Benutzername 
und Kennwort von KUGonline.  
Externe Zugänge müssen immer erst eingerichtet und freigeschaltet werden.  
eduroam kann auch an der KUG genutzt werden.  
 

Weitere Informationen dazu finden sich auf der Homepage des ZID: https://zid.kug.ac.at  

 

https://relaunch-genderforschung.kug.ac.at/forschung/diversitaet/diversitaet-an-der-kug/anlaufstellen-und-ansprechpersonen/
http://www.kug.ac.at/
https://www.kug.ac.at/studieren/interessierte/lehrende/
http://www.kug.ac.at/
https://zid.kug.ac.at/
https://zid.kug.ac.at/
https://zid.kug.ac.at/zid-zentraler-informatikdienst/services-fuer-studierende/it-benutzerraeume.html
https://zid.kug.ac.at/
https://zid.kug.ac.at/zid-zentraler-informatikdienst/services-fuer-studierende/wlan.html
https://zid.kug.ac.at/


 

 

 

… ZUHAUSE UND UNTERWEGS: 
 

… über meinen KUG-E-Mail-Account bzw. KUGonline? 
 
 

KUGonline: http://online.kug.ac.at  
KUG-E-Mail-Account: http://webmail.kug.ac.at (bzw. über die KUGonline-Visitenkarte) 
 

… mittels eines Mobiltelefons („Handy“)? 
  

Anbieter_innen für Mobiltelefonie (Vertrag oder Wertkarte1) sind unter anderem: 
 

- A1 (https://www.a1.net/) 
- bob (https://www.bob.at/)   
- Drei (https://www.drei.at)   

- Hot (https://www.hot.at/)   
- Magenta (https://www.magenta.at/)   
- yesss! (https://www.yesss.at/)  
    

Österreichs Anbieter_innen im Überblick:  
- http://www.handy-tarife.at/anbieter/anbieter.html    
- http://www.mobilfunkrechner.de/akwien/pdf/mobilfunknetz.pdf 
 

Hier findet sich ein Handytarif-Simulator der AK (https://bit.ly/1vMBYJm). 
 

… mittels Festnetztelefon und/oder Internet für zuhause? 
 

Anbieter_innen für Festnetztelefonie und Internet sind unter anderem: 
 

- A1 (https://www.a1.net/)   

- Drei (https://www.drei.at)    
- Magenta (https://www.magenta.at/internettarife/internet-zuhause/)  
- HoT (https://www.hot.at/)   
 

Hier findet sich ein Festnetztarif-Simulator der AK (https://bit.ly/2yF52wj). 
 

Außerdem bieten die oben genannten Anbieter_innen von Mobiltelefonie auch mobiles Internet an.  
 

Bitte achte auf die unterschiedlichen Laufzeiten, Konditionen und Kündigungsfristen bei Abschluss 
eines Vertrages für Telefonie und Internet! 
 

 
Hier finden sich zudem WLAN Hotspots der Stadt Graz für gratis WLAN ohne Passwort/Registrierung: 
http://freegrazwifi.at/ 

 Nähe KUG z.B.: TRIBEKA Leonhardstraße 82, 8010 Graz / Oper Graz, Kaiser-Josef-Platz 10, 8010 Graz 
 

 
Hier finden sich Internetcafés in Graz: https://bit.ly/2yCkIkg  
Hier findet sich ein Coworking-Café in Graz: http://www.cocoquadrat.com  
 

 
 
 

  

                                                           
1
 Neu seit 2019: Wertkartenregistrierung  

http://online.kug.ac.at/
http://webmail.kug.ac.at/
https://www.a1.net/
https://www.bob.at/
https://www.bob.at/
https://www.drei.at/de/index.html
https://www.drei.at/
https://www.hot.at/
https://www.magenta.at/
https://www.magenta.at/
https://www.yesss.at/
http://www.handy-tarife.at/anbieter/anbieter.html
http://www.mobilfunkrechner.de/akwien/pdf/mobilfunknetz.pdf
http://handy.arbeiterkammer.at/tarifrechner/index.asp?rechner=handy
https://bit.ly/1vMBYJm
https://www.a1.net/
https://www.a1.net/
https://www.drei.at/de/index.html
https://www.drei.at/
https://www.magenta.at/internettarife/internet-zuhause/
https://www.magenta.at/internettarife/internet-zuhause/
HoT
https://www.hot.at/
http://festnetz.arbeiterkammer.at/tarifrechner/index.asp?rechner=festnetz
https://bit.ly/2yF52wj
http://freegrazwifi.at/
http://freegrazwifi.at/
https://www.info-graz.at/internet-cafes-cybercafe-internetcafe-wlan-internetcafes-internetcaffe-imternetkaffee/
https://bit.ly/2yCkIkg
http://www.cocoquadrat.com/
https://www.wertkartenregistrierung.at/de


 

 

… Fernseher & Radio   
 
 

In Österreich gibt es drei öffentlich-rechtliche Fernsehsender (ORF I, ORF II, ORF III) und zahlreiche in- 
und ausländische Privatsender.  
 

Hier gibt es einen Tarifvergleich für Kabelfernsehen (https://www.tarife.at/telefon-
internet/kabelfernsehen). 
 

Hier finden sich Radiosender, die in Österreich empfangen werden können 
(https://www.radio.at/country/austria).  
 

WICHTIG:  
Für die Nutzung von Fernseh- bzw. Radioempfangsgeräten muss man grundsätzlich 
Rundfunkgebühren (GIS/Gebühren Info Service) bezahlen (Ausnahme: Gebührenbefreiung u.a. für 
Empfänger_innen der Studienbeihilfe), alle Infos unter: https://www.gis.at/gebuehren/steiermark/. 
 
 
 

… am Laufenden bleiben an der KUG: 
 
 

- Social Media Kanäle der KUG (Auswahl): 
 
FACEBOOK:  
 

- KUG Facebook-Seite (www.facebook.com/KunstuniKUG) 

- KUG Facebook-Gruppe: (https://www.facebook.com/groups/kunstunigraz/#_=_)  
- Welcome Center (https://www.facebook.com/KUGWelcomeCenter/)  
- Abteilung für Internationale Beziehungen: (https://www.facebook.com/InternationalRelationsKUG) 

- Career Service Center (https://www.facebook.com/CareerServiceCenterderKUG/)  
- Institut Alte Musik und Aufführungspraxis (https://bit.ly/2tvq8bu)  
- Institut Ethnomusikologie (https://bit.ly/2MZjVNh)  
- IGP (https://www.facebook.com/InstrumentalGesangspadagogikKunstUniGraz/)  

- IMPG Reiterkaserne (https://www.facebook.com/reiterkaserneKUG/?ref=py_c) 

- Institut Jazz (https://www.facebook.com/KUGJazz/) 

- Institut für Jazzforschung – KUG (https://www.facebook.com/Jazzforschung/)  
- Institut Oberschützen (Seite) (https://www.facebook.com/institutoberschuetzen/)  
- Institut Oberschützen (Gruppe für Mitfahrgelegenheiten etc.) (https://bit.ly/2KqjZqM)  
- Institut Oberschützen (Gruppe für studienrelevante Infos) (https://bit.ly/2RzvZWt)  
- Institut Schauspiel (https://www.facebook.com/kugschauspiel/)   
 
- Kunstvermittlung der KUG (https://bit.ly/2KmNOIR)  
- Abo für junges Publikum (https://www.facebook.com/kinderabo/)  
- Meet4Music (https://www.facebook.com/Meet4MusicKUG/)  
- Musiktheater (https://bit.ly/2N1q1Nl)  
- Franz Schubert und die Musik der Moderne (Wettbewerb der KUG)   
  (https://www.facebook.com/schubert.kug/)  

- ÖH-KUG (https://www.facebook.com/OEH.KUG/)  
- Orgelfrühling Steiermark (https://www.facebook.com/Orgelfruehling/)  
- Gesellschaft der Freunde der KUG  
  (https://www.facebook.com/GesellschaftDerFreundeDerKunstuniversitaetGraz/)  

- Universitätsbibliothek der KUG (https://bit.ly/2tvsHKK)   
- PPCM (https://www.facebook.com/KUGPPCM/)  

- Zentrum für Genderforschung (https://www.facebook.com/zentrumfuergenderforschung/)  
- Zukunftswerkstatt der KUG (https://www.facebook.com/zukunftswerkstatt.kug/)  
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INSTAGRAM:  
 

- KUG Instagram (https://www.instagram.com/kunstunigrazkug/)  

- Welcome Center KUG Instagram (https://www.instagram.com/welcomecenterkug/)  

- Institut Jazz KUG Instagram (https://www.instagram.com/institutjazzkunstunigraz/)  
- Meet4Music Instagram (https://www.instagram.com/meet4music_kug/)  
- ÖH-KUG Instagram  (https://www.instagram.com/oeh_kunstuni_graz/)  
- Zukunftswerkstatt der KUG Instagram (https://www.instagram.com/zukunftswerkstatt.kug/) 

 
 
SONSTIGES: 
 

- KUG Twitter Account (https://twitter.com/KunstuniGrazKUG)   
- KUG Youtube Channel (https://bit.ly/2yIFWg6)  
 

- AirCampus: Podcasts der Grazer Universitäten (https://www.aircampus-graz.at/)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: Juli 2020  
 

WELCOME CENTER 
Kunstuniversität Graz 

Lichtenfelsgasse 21, 8010 Graz, Österreich 
T +43 316 389-1234 
F +43 316 389-1231 
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www.kug.ac.at/welcomecenter 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

HOW DO I COMMUNICATE... 

(Telecommuncations, Internet & Co) 



 

 

  
 

 
 

 

HOW DO I COMMUNICATE… 
(Telecommunications, Internet & Co) 

 

… AT KUG: 
 

 

… With contact persons of various institutions? 
 

On our homepage you will find an overview including contact details of: 
 
- Facilities and Contact Persons of KUG:  

www.kug.ac.at  
 

- Teachers of KUG:  
www.kug.ac.at  

 

… Via the KUGonline system? 
 

KUGonline is the campus management system at KUG, through which students of KUG can undertake 
all organizational activities related to their studies (e.g. registration for courses and exams, printing 
the enrolment log, study confirmation etc.). 
Furthermore participants of courses will be notified by email about schedule changes and can also 
use email distribution lists themselves. 
 

Further information can be found on the website of ZID: https://zid.kug.ac.at  
 

The KUGonline business card also provides access to the student email account. All students of KUG 
receive a KUG email address automatically when they do the enrolment. Students of KUG are obliged 
to check their emails on a regular basis!  
 

Further information can be found on the website of ZID: https://zid.kug.ac.at  
 

IT infrastructure for students of KUG: 
 

IT user rooms: 
e.g. at Brandhofgasse 21 (E.35 and E.36)   
(see also the information sheet of the Welcome Center „Good to know“)   
  

Further information can be found on the website of ZID: https://zid.kug.ac.at  
 

WLAN Access etc.: 
Internal: kugstudent   for students of KUG  
This is a secure, encrypted access. Account details are your user name and password of your 
KUGonline.  
External: Guest accounts must always be set up and activated in advance.   
eduroam: can also be used at KUG.  
 

Further information can be found on the website of ZID: https://zid.kug.ac.at  
  

https://relaunch-genderforschung.kug.ac.at/en/forschung/diversitaet/diversitaet-an-der-kug/anlaufstellen-und-ansprechpersonen/
http://www.kug.ac.at/
https://www.kug.ac.at/en/study/prospective-students/teachers/
http://www.kug.ac.at/
https://zid.kug.ac.at/en/central-information-technology-services-zid.html
https://zid.kug.ac.at/
https://zid.kug.ac.at/zid-zentraler-informatikdienst/services-fuer-studierende/it-benutzerraeume.html
https://zid.kug.ac.at/
https://zid.kug.ac.at/zid-zentraler-informatikdienst/services-fuer-studierende/wlan.html
https://zid.kug.ac.at/


 

 

 

… AT HOME AND ON THE WAY: 
 

 

… Via my KUG email account or KUGonline? 
 

KUGonline: http://online.kug.ac.at  
KUG email account: http://webmail.kug.ac.at (as well as via your KUGonline buisness card) 
 

… Via a mobile phone (so-called ”Handy”)?  
 

Providers of mobile phones (contract or prepaid card1) are among others: 
 

- A1 (https://www.a1.net/) 
- bob (https://www.bob.at/)   
- Drei (https://www.drei.at)   
- HoT (https://www.hot.at/)   
- Magenta (https://www.magenta.at/)   
- yesss! (https://www.yesss.at/)  
    

Further overview on Austrian mobile providers:  
- http://www.handy-tarife.at/anbieter/anbieter.html  (German language only)   
- http://www.mobilfunkrechner.de/akwien/pdf/mobilfunknetz.pdf (German language only)    
 

- Here is a mobile phone rate simulator of the AK (https://bit.ly/1vMBYJm) (German language only)   
  

… Via landline telephone and/or internet at home? 
 

Providers for landline telephony and internet at home are among others: 
 

- A1 (https://www.a1.net/)   

- Drei (https://www.drei.at)    
- Magenta (https://www.magenta.at/internettarife/internet-zuhause/)   
- HoT (https://www.hot.at/)   
 

Here you can find a landline telephony tariff simulator AK (https://bit.ly/2yF52wj). 
 

In addition, the above-mentioned providers of mobile telephony also offer mobile internet.  
Please pay attention to the different terms, conditions and notice periods when concluding a 
contract for telephony and internet! 
 
Here you will find WLAN hotspots of the city of Graz for free WLAN without password / registration: 
http://freegrazwifi.at/ 

 Near KUG e.g.: TRIBEKA Leonhardstraße 82, 8010 Graz / Opera Graz, Kaiser-Josef-Platz 10, 8010 Graz 
 

 
Here you can find internet cafés in Graz: https://bit.ly/2yCkIkg  
Here you can find a coworking café in Graz: http://www.cocoquadrat.com  
 

 

 
 
  

                                                           
1
 New since 2019: required prepaid card registration 

http://online.kug.ac.at/
http://webmail.kug.ac.at/
https://www.a1.net/
https://www.bob.at/
https://www.bob.at/
https://www.drei.at/de/index.html
https://www.drei.at/
https://www.hot.at/
https://www.hot.at/
https://www.magenta.at/
https://www.yesss.at/
http://www.handy-tarife.at/anbieter/anbieter.html
http://www.mobilfunkrechner.de/akwien/pdf/mobilfunknetz.pdf
http://handy.arbeiterkammer.at/tarifrechner/index.asp?rechner=handy
https://bit.ly/1vMBYJm
https://www.a1.net/
https://www.a1.net/
https://www.drei.at/de/index.html
https://www.drei.at/
https://www.magenta.at/internettarife/internet-zuhause/
https://www.magenta.at/internettarife/internet-zuhause/
https://www.hot.at/
https://www.hot.at/
http://festnetz.arbeiterkammer.at/tarifrechner/index.asp?rechner=festnetz
https://bit.ly/2yF52wj
http://freegrazwifi.at/
https://www.info-graz.at/internet-cafes-cybercafe-internetcafe-wlan-internetcafes-internetcaffe-imternetkaffee/
https://bit.ly/2yCkIkg
http://www.cocoquadrat.com/
https://www.wertkartenregistrierung.at/en


 

 

… TV & Radio   
 

There are three public television channels in Austria (ORF I, ORF II, ORF III), as well as numerous 
domestic and foreign private broadcasters. 
 

Here is a rate comparison for cable television (https://www.tarife.at/telefon-
internet/kabelfernsehen) (German language only)    
 

Here you will find the radio stations which can be received in Austria: 
https://www.radio.at/country/austria.  
 

IMPORTANT: For your television or radio reception receiver you have to pay broadcasting fees (GIS / 
“Gebühren Info Service”); exception: e.g. remission for recipients of the study grant; all information 
on: https://www.gis.at/gebuehren/steiermark/. 
 
 

… Stay up-to-date at KUG: 
 
 

- Social Media Channels of KUG (selection): 
 
FACEBOOK: 
 

- KUG Facebook-Page (www.facebook.com/KunstuniKUG)  

- KUG Facebook-Group: (https://www.facebook.com/groups/kunstunigraz/#_=_)  
- Welcome Center (https://www.facebook.com/KUGWelcomeCenter/)  
- Department of International Relations (https://www.facebook.com/InternationalRelationsKUG)  

- Career Service Center (https://www.facebook.com/CareerServiceCenterderKUG/) 

- Institute of Early Music and Performance Practice (https://bit.ly/2tvq8bu)  
- Institute of Ethnomusicology (https://bit.ly/2MZjVNh)  
- IGP (https://www.facebook.com/InstrumentalGesangspadagogikKunstUniGraz/)  
- IMPG Reiterkaserne (https://www.facebook.com/reiterkaserneKUG/?ref=py_c) 

- Institute of Jazz (https://www.facebook.com/KUGJazz/) 

- Institute for Jazz Research  (https://www.facebook.com/Jazzforschung/)  
- Institute Oberschützen (FB-Page) (https://www.facebook.com/institutoberschuetzen/)  
- Institute of Oberschützen (FB-Group e.g. for ride shares) (https://bit.ly/2KqjZqM)  

- Institute of Oberschützen (FB-Group for study relevant information) (https://bit.ly/2RzvZWt) 

- Institute of Performing Arts (Drama) (https://www.facebook.com/kugschauspiel/)  
- “Kunstvermittlung“ of KUG (https://bit.ly/2KmNOIR)   
- Subscription for Young Audience (“Abo für junges Publikum”)    
  (https://www.facebook.com/kinderabo/)  
- Meet4Music (https://www.facebook.com/Meet4MusicKUG/)   
- Music Theater (https://bit.ly/2N1q1Nl)   
- “Franz Schubert und die Musik der Moderne“ (Competition of KUG)   
   (https://www.facebook.com/schubert.kug/)  

- ÖH-KUG (Student Union) (https://www.facebook.com/OEH.KUG/) 

- ”Orgelfrühling Steiermark“ (Music Festival) (https://www.facebook.com/Orgelfruehling/) 

- Society of Friends of KUG (“Gesellschaft der Freunde der KUG“)  
  (https://www.facebook.com/GesellschaftDerFreundeDerKunstuniversitaetGraz/)  

- University library of KUG (https://bit.ly/2tvsHKK)  
- Center for Gender Studies (https://www.facebook.com/zentrumfuergenderforschung/)  
- PPCM (https://www.facebook.com/KUGPPCM/) 
- “Zukunftswerkstatt“ of KUG (https://www.facebook.com/zukunftswerkstatt.kug/) 
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INSTAGRAM:  
 

- KUG Instagram (https://www.instagram.com/kunstunigrazkug/)  

- Welcome Center KUG Instagram (https://www.instagram.com/welcomecenterkug/)  

- Institut Jazz KUG Instagram (https://www.instagram.com/institutjazzkunstunigraz/)  
- Meet4Music Instagram (https://www.instagram.com/meet4music_kug/)  
- ÖH-KUG Instagram  (https://www.instagram.com/oeh_kunstuni_graz/)  
- Zukunftswerkstatt der KUG Instagram (https://www.instagram.com/zukunftswerkstatt.kug/) 

 

 
OTHERS: 
 

- KUG Twitter Account (https://twitter.com/KunstuniGrazKUG)   
- KUG Youtube Channel (https://bit.ly/2yIFWg6)  
 

- AirCampus: Podcasts der Grazer Universitäten (https://www.aircampus-graz.at/)  
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MOBILITÄT  
Mobility 

 
 

 

 

 

 

CAMPUSVERBINDUNG 

ZWISCHEN DEN KUG-STANDORTEN 

Campus connection  

between the locations of KUG 

  



MOBILITÄT  
Mobility 

VON:  

 Palais Meran (Hauptgebäude), Leonhardstraße 15 

Haltestelle Lichtenfelsgasse/Kunstuniversität (Straßenbahn Linie 1 und Linie 7) 

Stop Lichtenfelsgasse/Kunstuniversität (tram line 1 and tram line 7) 

  

NACH: 

 Bürgergasse 

Straßenbahn stadteinwärts bis Oper, Jakominiplatz oder Hauptplatz danach zu Fuß; alternativ 

zu Fuß durch den Stadtpark  

by tram to "Jakominiplatz" or "Hauptplatz"; then a short footwalk; alternatively a 10 minutes’ 

walk through the Stadtpark (“city park”) 

 Inffeldgasse 

Straßenbahn stadteinwärts bis Jakominiplatz, umsteigen in Straßenbahn Linie 6 (Richtung St. 

Peter) bis Schulzentrum St. Peter, danach ca. 4 Min. zu Fuß  

 Leonhardstraße 82-84 („Reiterkaserne“) 

Straßenbahn stadtauswärts bis Reiterkaserne; alternativ zu Fuß entlang der Leonhardstraße  

 Moserhofgasse 

Straßenbahn stadteinwärts bis Jakominiplatz, umsteigen in Straßenbahn Linie 6 (Richtung St. 

Peter) bis Moserhofgasse 

 Oberschützen 

Am Jakominiplatz in den Bus von Dr. Richard-Südburg (Linie 311) bis Schäffernsteg P+R 

Pinggau Süd einsteigen, danach weiter mit der Linie G1 Richtung Oberwart bis Oberschützen 

Hauptplatz (Fahrplan online unter: https://richard.at/fahrplaene/g1/) 

Beste Verbindung morgens: Abfahrt um 07:50 Uhr; Ankunft um ca. 09:40 Uhr 

Alternativ mit dem Postbus von Graz nach Oberschützen fahren (Linie 300 oder 301 bis 

Hartberg, danach Linie 304 bis Oberschützen Hauptplatz).  

Beste Verbindung morgens: Abfahrt um 07:54 Uhr; Ankunft um 10:20 Uhr 

Heimwärts von Oberschützen Hauptplatz nach Opernring Graz mit dem Postbus Linie 304 bis 

Hartberg Busbahnhof und weiter mit dem Expressbus X31 oder der Linie 300 nach Graz 

fahren. 

Beste Verbindungen: Abfahrt um 14:42 Uhr; Ankunft um 16:49 Uhr ODER Abfahrt um 17:25 Uhr; 

Ankunft um 19:41 Uhr  

TIPP: "Mitfahrbörse" in der Facebook-Gruppe Oberschützen: Oberschützen-KUG. 

https://www.facebook.com/groups/259235972759/ 

ACHTUNG: Für tagesaktuelle Fahrplanübersichten: 
www.verbundlinie.at (BusBahnBim-Auskunft) 

 

https://richard.at/fahrplaene/g1/
https://www.facebook.com/groups/259235972759/
http://www.verbundlinie.at/


MOBILITÄT  
Mobility 

 

FROM:  

 Palais Meran (Main building) – Leonhardstraße 15:  

Stop "Lichtenfelsgasse/Kunstuniversität": tram line 1 and tram line 7:  

 

TO: 

 Bürgergasse: by tram to "Jakominiplatz" or "Hauptplatz"; then a short footwalk; 

alternatively a 10 minutes’ walk through the Stadtpark (“city park”).  

 Inffeldgasse: by tram to "Jakominiplatz"; change to tram line 6 (direction "St. Peter") up 

to "Schulzentrum St. Peter", then you can walk there within 4 minutes.  

 Leonhardstraße 82-84 (“Reiterkaserne”): by tram to "Reiterkaserne"; alternatively by 

foot along the Leonhardstraße  

 Moserhofgasse: by tram to "Jakominiplatz"; change to tram line 6 (direction "St. Peter") 

up to "Moserhofgasse" 

 Oberschützen: Take at ”Jakominiplatz“ the bus from Dr. Richard-Südburg (line 311) to  

“Schäffernsteg P+R Pinggau Süd“, then change to line G1 in the direction to Oberwart to 

”Oberschützen Hauptplatz“  

(timetable available online: https://richard.at/en/fahrplaene/g1/)  

Best bus connection in the morning: Departure at 7:50 am; Arrival at 9:40 am  

Alternatively take the “Postbus“ from Graz to Oberschützen (line 300 or 301 to “Hartberg“, 

then change to line 304 to ”Oberschützen Hauptplatz“).  

Best bus connection in the morning: Departure at 7:54 am; Arrival at 10:20 am  

Homewards from “Oberschützen Hauptplatz“ to “Opernring Graz“ by “Postbus line 304“ to 

“Hartberg Busbahnhof“ and then change to “Expressbus X31” or line 300 to Graz. 

Best bus connection: Departure at 2:42 pm; Arrival at 4:49 pm OR Departure at 5:25 pm; Arrival at 7:41 

pm.   

TIPP: Facebook-group Oberschützen (e.g. for rideshare opportunities): Oberschützen-KUG. 

https://www.facebook.com/groups/259235972759/ 

 

HINT: Overview of the timetable on a daily basis concerning the public transport 

(route planner): http://verbundlinie.at/en/ 

 

https://richard.at/en/fahrplaene/g1/
https://www.facebook.com/groups/259235972759/
http://verbundlinie.at/en/
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INFORMATIONEN 

ÖFFENTLICHER VERKEHR  

GRAZ und OBERSCHÜTZEN 

  



MOBILITÄT 

 

Graz 

STUDIENKARTE 

 

  WAS IST EINE STUDIENKARTE? 

Die Studienkarte ist ein Fahrausweis für die öffentlichen Verkehrsmittel in einer Zone 

zwischen Wohn- und Studienort, der für Studierende 4 Monate lang gilt und 

personenbezogen (mit Foto) ausgestellt wird. 

 

 

   WAS KOSTET DIE STUDIENKARTE? 

 

 Wintersemester Sommersemester Preis * 

4-Monats-Karte 1.10. – 31.1. 24.2. – 23.6. € 129,20 

 

*gilt für die Tarifzone 1 (ganz Graz), Preis laut Homepage1  

 

HINWEIS: Das Beginn-Datum kann um bis zu 27 Tage nach hinten verschoben werden! 

TIPP: Beachte auch die Möglichkeit eines Mobilitätsschecks bei Graz als Hauptwohnsitz, um 

die Studienkarte günstiger zu erhalten!   

 

 

   WO KANN MAN DIE STUDIENKARTE KAUFEN? 

 im Mobilitäts- und Vertriebscenter (Jakoministraße 1, 8010 Graz)  

 im Online-Shop  

ticket.holding-graz.at  

 

HINWEIS: Die Studienkarte ist nicht retournirbar! 

 

 
                                                           
1
 http://www.holding-graz.at/linien/tickets-tarife/studienkarte.html 

https://www.graz.at/cms/beitrag/10124323/7749743
https://ticket.holding-graz.at/index.php/tickets
http://www.holding-graz.at/linien/tickets-tarife/studienkarte.html
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  WAS BRAUCHST DU? 

 einen amtlichen Lichtbildausweis 

 ein Passfoto (oder deine bestehende Studienkarte) 

 einen ausgefüllten Antrag für deine Studienkarte (den Antrag findet man hier: 

https://www.holding-graz.at/graz-linien/tickets/studienkarte.html) 

 eine aktuelle Studienbestätigung ** 

 

HINWEIS: Anträge werden auf Anfrage im Studien- und Prüfungsmanagement bestätigt. 

** Eine aktuelle Studienbestätigung kann man selbst über die KUGonline-Visitenkarte ausdrucken 

(https://online.kug.ac.at -> „Studienbestätigungen“).  

 

 

   WER KANN DIE STUDIENKARTE BEANTRAGEN? 

 

Alle ordentlichen Studierenden an einer österreichischen Universität, die am ersten 

Geltungstag der Studienkarte das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

 

 

     WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN (GRAZ) 

 

 

 Graz Linien: https://www.holding-graz.at/graz-linien/tickets/studienkarte.html 

 Verbundlinie (Steiermark): https://www.verbundlinie.at/tickets/verbundfahrkarten/top-

ticket-studierende 

 

  

https://www.holding-graz.at/graz-linien/tickets/studienkarte.html
https://online.kug.ac.at/
https://www.holding-graz.at/graz-linien/tickets/studienkarte.html
https://www.verbundlinie.at/tickets/verbundfahrkarten/top-ticket-studierende
https://www.verbundlinie.at/tickets/verbundfahrkarten/top-ticket-studierende


MOBILITÄT 

 

Graz 

TOP-TICKET 

 

  WAS IST EIN TOP-TICKET? 

Das Top-Ticket für Studierende ist 1 Semester gültig und damit können alle öffentlichen 

Verkehrsmittel – Bahn, Bus und Straßenbahn – in der ganzen Steiermark auch in der 

vorlesungsfreien Zeit uneingeschränkt genutzt werden. 

 

 WAS KOSTET DAS TOP-TICKET? 

 Dauer Preis  

Wintersemester 1.9. – 29.2.  € 138,00* 

Sommersemester 1.3. – 31.8. € 153,00 

*rabattierter Preis im Wintersemester 

 

 WO KANN MAN DAS TOP-TICKET KAUFEN? 

 im Mobilitäts- und Vertriebscenter (Jakoministraße 1, 8010 Graz)  

 in weiteren Verkaufsstellen: Bahnhöfe mit Ticketschalter (z.B. Graz Hauptbahnhof), 

Kundenbüros der Graz Linien, der Mürztaler Verkehrs-GmbH und der Stadtwerke 

Leoben-Verkehrsbetriebe   

 im Online-Shop > ticket.holding-graz.at   

 Graz Mobil App (für Studierende mit Wohn- und Studienort in Graz) 

 ÖBB Ticketshop > tickets.oebb.at 

 ÖBB App 

 

 

 

https://ticket.holding-graz.at/index.php/tickets
https://tickets.oebb.at/de/ticket
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  WAS BRAUCHST DU? 

 einen amtlichen Lichtbildausweis 

 ein Passfoto  

 einen ausgefüllten Antrag für das Top-Ticket (den Antrag findet man hier: 

https://www.verbundlinie.at/tickets/verbundfahrkarten/top-ticket-studierende)  

 eine aktuelle Studienbestätigung ** 

 

HINWEIS: Anträge werden auf Anfrage im Studien- und Prüfungsmanagement bestätigt. 

** Eine aktuelle Studienbestätigung kann man selbst über die KUGonline-Visitenkarte ausdrucken 

(https://online.kug.ac.at -> „Studienbestätigungen“).  

 

 

 WER KANN DAS TOP-TICKET BEANTRAGEN? 
Alle ordentlichen Studierenden an einer österreichischen Ausbildungsstätte, die am ersten 

Geltungstag des Top Tickets das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Der Studienort 

muss in der Steiermark liegen! 

 

  WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN (STEIERMARK) 

 Verbundlinie: https://www.verbundlinie.at/tickets/verbundfahrkarten/top-ticket-

studierende 

 

  

https://www.verbundlinie.at/tickets/verbundfahrkarten/top-ticket-studierende
https://online.kug.ac.at/
https://www.verbundlinie.at/tickets/verbundfahrkarten/top-ticket-studierende
https://www.verbundlinie.at/tickets/verbundfahrkarten/top-ticket-studierende
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Oberschützen 

TIPP:  Bei Fragen zum Standort Oberschützen wende dich bitte direkt an die Institutsreferentin! 

 

   WIE KANN ICH IM BURGENLAND MOBIL SEIN? 

 Buslinie Dr. Richard / Südburg   

https://richard.at/fahrplaene/steiermark/ 

  

 Postbus 

 

 

 

www.postbus.at  

 

 

   ERMÄßIGUNGEN (i.d.R. bis zum vollendeten 26. Lebensjahr) 

VARIANTE 1: Das Top-Ticket (siehe bei Graz!) für Studierende ist 6 Monate lang für alle 

öffentlichen Verkehrsmittel wie Bus, Bim und Zug in der Steiermark gültig. Die Fahrt von 

Graz nach Oberschützen ist im Top-Ticket enthalten, sofern man mit einem steirischen Bus 

(z.B. Linie Nr. 304) fährt. Achtung: Sobald man jedoch in einen burgenländischen Bus 

umsteigen muss, sind die weiteren Stationen extra zu bezahlen! 

TIPP: Bei Fragen zur Anbindung der öffentlichen Verkehrsmittel zwischen Graz und    

           Oberschützen wende dich bitte direkt an die Institutsreferentin! 

  

https://richard.at/fahrplaene/steiermark/
http://www.postbus.at/
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VARIANTE 2: Die Studienkarte von Graz nach Oberschützen und gegebenenfalls noch den 

Möbilitatsscheck der Stadt Graz beantragen! Mit diesem ermäßigtem Ticket kann man 

innerhalb der 11 Zonen alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. 

https://www.verbundlinie.at/ (beachte günstigere Variante 1: Top-Ticket!)  

 

TIPP: Erkundige dich bei der Institutsreferentin über eine Kombination aus weißer Karte (für Dr. 

Richard) und ÖBB-Vorteilscard (für Postbus), um schließlich die beste Möglichkeit zu 

wählen!  

 

TIPP: Erkundige dich beim Gemeindeamt Oberschützen nach etwaigen Fahrtkostenzuschüssen 

(nur bei Hauptwohnsitz in Oberschützen).  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Verkehrsverbund Ost-Region („VOR“) ist der größte Verkehrsverbund Österreichs und 

sichert mit mehr als 40 Schienen- und Busverkehrspartnern flächendeckende Mobilität und 

umfassenden Service für alle Fahrgäste in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. 

Hier findest du den Routenplaner: https://www.vor.at/fahrplan/. 

 

 Informationen zur Anreise nach Oberschützen 

Siehe Informationsblatt „Anreise von Graz nach Oberschützen“ (inkl. „Anreise von Wien 

nach Oberschützen“) des Welcome Centers!  

 

 WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN (OBERSCHÜTZEN) 

 

https://www.graz.at/cms/beitrag/10124323/7749743
https://www.verbundlinie.at/
http://www.oberschuetzen.at/
https://www.vor.at/fahrplan/


MOBILITÄT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: August 2020 

 

 
 

 

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 

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



MOBILITY 

 
 

 

 

 

 

INFORMATION ABOUT  

PUBLIC TRANSPORT 
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Graz 

STUDENT PASS 

 

  WHAT IS A STUDENT PASS? 

The student pass < STUDIENKARTE > is a network ticket (which will be issued personally with 

photo) and is valid for 4 months for all modes of public transport in one zone between the 

student’s home address and the university.  

 

   HOW MUCH DOES A STUDENT PASS COST? 

 

 Winter Term Summer Term Price* 

4-month pass 1 Oct – 31 Jan 24 Feb – 23 Jun € 125,20 

 

*Only for 1 tariff zone (Graz), price as mentioned on the website
1
 

 

NOTE: The start date can be moved back by up to 27 days! 

HINT: Furthermore also mind the “Mobilitätsscheck”, if applicable (only when principle 

residence in Graz), in order to receive the student pass even cheaper.  

 

   WHERE CAN YOU BUY A STUDENT PASS? 

 Graz Lines, Mobility and Sales Center (Jakoministraße 1, 8010 Graz)  

 Online in the Ticket Shop of Graz Lines 

ticket.holding-graz.at  

 

NOTE: The student pass cannot be returned. 

 

                                                           
1
 http://www.holding-graz.at/linien/tickets-tarife/studienkarte.html  

https://www.graz.at/cms/beitrag/10124323/7749743
file://///S-FILE2/DATA/GROUPS/welcome_center/Welcome%20Center_Eva_ab%202016/Infoblätter_folder/_STUDIENBERATUNG/5.%20Wohnen%20&%20Leben/Mobilität/ticket.holding-graz.at
http://www.holding-graz.at/linien/tickets-tarife/studienkarte.html
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  WHAT DO YOU NEED? 

 An official identity document (ID or passport) 

 A passport photo (or your current student pass) 

 A completed application form for your student pass (you can find the form here: 

https://www.holding-graz.at/graz-linien/tickets/studienkarte.html) 

 A current confirmation of enrolment ** 

 

NOTE: The application form for your student pass can be confirmed on request in the 

Registrar’s Office. 

** You can print a current confirmation of enrolment by yourself via your KUGonline business card!  

(https://online.kug.ac.at -> “Registration Documents”)  

 

 

   WHO CAN APPLY FOR A STUDENT PASS? 

 

All regular degree students who are under 26 years of age on the first day of validity of the 

student pass, and who are enrolled as a regular student at one of the Austrian universities.  

 

     FURTHER INFORMATION (GRAZ) 

 

 

 Graz Lines: https://www.holding-graz.at/graz-linien/tickets/studienkarte.html 

 Website of “Verbundlinie“ (Styria): http://www.verbundlinie.at/  

  

https://www.holding-graz.at/graz-linien/tickets/studienkarte.html
https://online.kug.ac.at/
https://www.holding-graz.at/graz-linien/tickets/studienkarte.html
http://www.verbundlinie.at/
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TOP-TICKET 

 

 

  WHAT IS A TOP-TICKET? 

The Top-Ticket for students is valid for 6 months, with which all public transport - train, bus 

and tram - in the whole Styria can be used also during the lecture-free period.  

 

 

   HOW MUCH DOES A TOP-TICKET COST? 

 

 Winter Term Summer Term Price  

Top-Ticket 1 Sep – 29 Feb 1 Mar – 31 Aug € 150,00 

 

 

 

 WHERE CAN YOU BUY A TOP-TICKET? 

 Graz Lines, Mobility and Sales Center (Jakoministraße 1, 8010 Graz)  

 in other sales offices: train stations with ticket office (e.g. Graz central railway 

station), customer offices of Graz Lines, “Mürztaler Verkehrs-GmbH” and 

“Stadtwerke Leoben-Verkehrsbetriebe” 

 Online in the Ticket Shop of Graz Lines > ticket.holding-graz.at  

 Graz Mobil App (for students living and studying in Graz) 

 ÖBB Ticket shop > tickets.oebb.at 

 ÖBB App   

 

 

 

 

file://///S-FILE2/DATA/GROUPS/welcome_center/Welcome%20Center_Eva_ab%202016/Infoblätter_folder/_STUDIENBERATUNG/5.%20Wohnen%20&%20Leben/Mobilität/ticket.holding-graz.at
https://tickets.oebb.at/de/ticket
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  WHAT DO YOU NEED? 

 An official identity document (ID or passport) 

 A passport photo  

 A completed application form for your Top-Ticket (you can find the form here: 

https://www.verbundlinie.at/tickets/verbundfahrkarten/top-ticket-studierende) 

 A current confirmation of enrolment ** 

 

NOTE: The application form can be confirmed on request in the Registrar’s Office. 

** You can print a current confirmation of enrolment by yourself via your KUGonline business card!  

(https://online.kug.ac.at -> “Registration Documents”)  

 

 

 WHO CAN APPLY FOR A TOP-TICKET? 

All regular degree students who are under 26 years of age on the first day of validity of the 

Top-Ticket, and who are enrolled as a regular student at an Austrian university – whereby 

the place of study must be in Styria! 

 

 

  FURTHER INFORMATION (STYRIA)  

 Information about the Top-Ticket on the website of “Verbundlinie”: 

https://www.verbundlinie.at/tickets/verbundfahrkarten/top-ticket-studierende 

 

  

https://www.verbundlinie.at/tickets/verbundfahrkarten/top-ticket-studierende
https://online.kug.ac.at/
https://www.verbundlinie.at/tickets/verbundfahrkarten/top-ticket-studierende
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Oberschützen 

HINT:  If you have any questions concerning the study location of Oberschützen, please do not  

hesitate to contact directly the secretary of the institute! 

 

   HOW TO TRAVEL IN BURGENLAND? 

 Bus line “Dr. Richard” / “Suedburg”   

 
 
 
https://richard.at/en/ 

 

 “Postbus“ 

 

 

 

https://www.postbus.at/en/index.jsp 

 

 

   DISCOUNTS (generally until the age of 26 years) 

 

VARIATION 1: The < TOP-TICKET > (see at Graz!) for students is valid for 6 months for public 

transport such as train, bus and tram in Styria. The journey from Graz to Oberschützen is 

included in the Top-Ticket, as long as you are traveling by a Styrian bus (e.g. line 304). 

Attention: As soon as you have to change to a bus in Burgenland, the other stations have to 

be paid extra! 

HINT: For questions about the connection of public transport between Graz and 

                Oberschützen please contact the institute's secretary!  

 

 

 

 

https://richard.at/en/
https://www.postbus.at/en/index.jsp
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VARIATION 2: You can buy a student pass < STUDIENKARTE > for all zones between Graz and 

Oberschützen, if applicable including the mobility cheque  < MOBILITÄTSSCHECK > of the city 

of Graz (also note the cheaper option 1: Top-Ticket!).  

https://www.verbundlinie.at/ 

 

HINT: Enquire at the institute's secretary about a combination of a “white card” (for Dr. Richard)     

                   and ÖBB advantage card (for Postbus) to finally choose the best option for you! 

 

HINT: Enquire at the municipal office Oberschützen for any travel allowances (only when  

                principle residence in Oberschützen!). 

  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The Transport Association East-Region (“Verkehrsverbund Ost-Region” – “VOR”) is the 

biggest transport association in Austria, which provides an area-wide mobility and a 

widespread service for the passengers in Vienna, Lower Austria and Burgenland. Here you can 

easily plan your route in Burgenland: https://www.vor.at/fahrplan/. 

 

 For further information about travelling to Oberschützen also refer to the information sheet 

of the Welcome Center: “Travelling from Graz to Oberschützen” or “Travelling from Vienna to 

Oberschützen”.  

 

 FURTHER INFORMATION (OBERSCHÜTZEN) 

 

https://www.graz.at/cms/beitrag/10124323/7749743
https://www.verbundlinie.at/
http://www.oberschuetzen.at/system/web/default.aspx
https://www.vor.at/fahrplan/
http://studieren.kug.ac.at/fileadmin/media/studieren/dokumente/Anreise_von_Graz_nach_OS_englisch.pdf
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