Universität Wien
Studienservice und Lehrwesen
Referat Studienzulassung
Universitätsring 1
1010 Wien

Antrag auf Zulassung zu einem Masterstudium (SL / Z4)
Application for Admission to a Master Degree Programme (SL / Z4)
Bitte online oder gut leserlich in Blockbuchstaben ausfüllen! / Please fill in online or in capital letters!
Das Formular muss vollständig ausgefüllt und folgende Unterlagen müssen beigelegt werden, damit der Antrag bearbeitet
werden kann:
The application form must be filled out completely and the following documents must be attached because otherwise the
application cannot be processed:
Dokumente
(notariell beglaubigte Kopien oder Originale):

Urkunde des Studienabschlusses

Sammelzeugnis

Kopie des Reisepasses

Gegebenenfalls Bestätigung der besonderen Universitätsreife („Studienplatznachweis“)

Gegebenenfalls Deutsch- und/oder Englischzertifikat

Documents
(notarized copies or originals):

Document of the completion of studies

Transcript of Records

Copy of the passport

If necessary certificate of special qualification for university
studies (“admission statement”)

If necessary German and/or English certificate

Notariell beglaubigte Kopien werden NICHT zurückgeschickt!

Notarized copies will not be sent back!

Detaillierte Informationen finden Sie unter: http://studentpoint.univie.ac.at/diplom_andere_uni
For detailed information please check: http://studentpoint.univie.ac.at/diploma_other_uni

Angaben zur Person (Zutreffendes bitte ankreuzen und ergänzen)
Personal Data (please tick and fill in as appropriate)
Matrikelnummer (falls bekannt):
Matriculation number (if known):
Akademische(r) Grad(e):
Academic degree(s):
Zuname:
Last Name:
Vorname:
First Name:
Geburtdatum (TT.MM.JJJJ):
Date of Birth (DD.MM.YYYY):

Sozialversicherungsnummer:
Social Insurance Number:

Staatsangehörigkeit:
Nationality:

Geschlecht:
Sex:

Zustelladresse:
Mailing address:

männlich
male

weiblich
female

c/o:
Straße, Hausnummer:
Street, Street number:
PLZ:
ZIP, Postcode:

Ort:
City:

Land:
Country:
E-Mail:
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AntragstellerIn/Applicant
Matrikelnummer/Matriculation number (if known):
Zuname/Last Name:

Angaben zum beabsichtigtem Studium (Zutreffendes bitte ankreuzen und ergänzen)
Proposed Field of Study (please tick and fill in as appropriate)
Beabsichtigter Studienbeginn:
For which semester do you seek admission:

Wintersemester
Fall Semester

Sommersemester
Spring Semester

Name des Studiums (und/oder Studienkennzahl):
Degree Programme (and/or studies indicator):

Für die Masterstudien Übersetzen und Dolmetschen – Angabe der gewählten Sprache:
For Master degree programmes in the field of Translation and Interpretation – Indicate the language(s) of your choice:

Angaben zum abgeschlossenen Studium
Details on the completed study programme
Bezeichnung des Studiums:
Field of Study:
Name der Universität:
Issuing Institution:
1

Land:
Issuing Country:

Datum des Abschlusses (TT.MM.JJJJ):
Date of degree (DD.MM.YYYY):

Weitere Angaben (Zutreffendes bitte ankreuzen und ergänzen)
Further information (please tick and fill in as appropriate)
Waren Sie bereits an einer österreichischen Universität zugelassen? Ihre Matrikelnummer:
Have you previously been admitted to an Austrian university? Your matriculation number:
Sind Sie, Ihre Eltern oder Ihr(e) Ehegatte/in unmittelbar vor der Antragstellung durchgehend fünf Jahre in
Österreich gemeldet und versichert? Legen Sie jene Unterlagen bei, die unter folgendem Link aufgelistet
sind: http://studentpoint.univie.ac.at/personengruppen
Are you, your parents or your spouse continuously registered and insured in Austria since 5 years immediately preceding the date of the application? If yes, attach the documents which are listed under the following
link: http://studentpoint.univie.ac.at/groupofpersons

Ja/Yes

Sind Sie Asylbewerber oder Flüchtling gemäß der Genfer Konvention? Wenn ja, legen Sie diesem Antrag
eine Kopie Ihrer Asylkarte/Ihres Flüchtlingspasses bei!
Are you seeking asylum in Austria or are you a refugee to the Geneva Convention? If yes, attach a copy of
your asylum card/refugee card with this application.

Ja/Yes

Besitzen Sie einen Daueraufenthaltstitel (Daueraufenthalt-EG)? Wenn Ja, legen Sie diesem Antrag eine Kopie bei
(beide Seiten der Karte).
Are you a long-term residence card holder (Daueraufenthalt-EG)? If yes, please attach a copy of your
residence card (both sides) to this application.

Ja/Yes
Nein/No

Nein/No

Nein/No

Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers
Applicant’s signature
Ich bestätige, mich über die Anmeldeformalitäten, Voraussetzungen und notwendigen Nachweise für
ein Studium an der Universität Wien informiert zu haben (http://studentpoint.univie.ac.at/zulassung).
I hereby confirm to have informed myself about the registration formalities, requirements and necessary
certificates in order to be admitted to study at the University of Vienna http://studentpoint.univie.ac.at/admission). .

Datum (TT.MM.JJJJ)
Date (DD.MM.YYYY)
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