Das Studium
Damit du als ordentliche/r Studierende/r an der Uni Innsbruck zugelassen wirst, musst du über
ausreichende Deutschkenntnisse verfügen und diese auch nachweisen können.
Grundsätzlich gilt: das österreichische Reifeprüfungszeugnis hat mehr Gewicht als die
österreichische Staatsbürgerschaft. Das bedeutet, dass ausländische StudienbewerberInnen mit
österreichischem Reifeprüfungszeugnis keine Deutschkenntnisse nachweisen müssen. Alle
anderen ausländischen StudienbewerberInnen müssen ihre Deutschkenntnisse nachweisen.
Wie kannst du das machen?
Falls du in deinem Heimatland kein österreichisches Reifeprüfungszeugnis erworben hast, wirst
du in der Regel zuerst als außerordentliche/r Student/in für max. 3 Semester zugelassen. In
diesen 3 Semestern hast du Zeit, dich auf die Ergänzungsprüfung zum Nachweis der deutschen
Sprache vorzubereiten. Vorbereitungskurse (Deutsch als Fremdsprache) werden von der
Universität angeboten. Es gibt Kurse für Anfänger, Leichtfortgeschrittene und Fortgeschrittene.
Diese Deutschkurse werden dir bestimmt zur Vorbereitung der Prüfung helfen, allerdings sind
dies keine Intensivkurse. Um die Prüfung möglichst schnell zu schaffen, empfehlen wir dir viel
außerhalb
der
Kurszeiten
zu
lernen.
Informationen über den Inhalt der Ergänzungsprüfung sowie aktuelle Prüfungstermine
bekommst du unter http://www.uibk.ac.at/isi/sprachkurse/deutsch/deutsch_ueberblick.html.de
Wenn du der Meinung bist, dass du für die Prüfung gut vorbereitet bist, kannst du dich im
Prüfungsamt für den nächsten Prüfungstermin anmelden.
Wo kannst du Deutsch lernen?
Internationale Sprachinstitut (ISI) http://www.uibk.ac.at/isi/
Finanzielle Unterstützung Deutschkurse (nur ISI!):
Es gibt auf der ÖH die Möglichkeit, sich diverse Deutschkurse, die ausschließlich vom
Internationalen Sprachinstitut Innsbruck (ISI) angeboten werden, zur Hälfte fördern zu lassen.
Wichtige Infos:
- Nicht jeder bekommt die Unterstützung, die Universität entscheidet!
- Man muss außerordentlicher Student sein
- Gilt nur für 8-stündige Deutschkurse (nicht 6-stündig!) de
Aufbaustufen I (B1), II (B2) und II (B2+)
- Pro Person und Kurs wird nur ein Kurs gefördert
- Es besteht kein Rechtsanspruch
- Mitnehmen: Kopie des positiv bestandenen Zeugnisses
Für das Formular bzw. das „Ansuchen um Unterstützung für Deutschkurs“ und weitere
Informationen wendet euch bitte an das ÖH-Sekretariat.
Deutschkurse außerhalb der Universität
BFI http://www.bfi-tirol.at/
WIFI http://www.tirol.wifi.at/
Volkshochschule Innsbruck http://www.vhs-tirol.at
ZULASSUNG:
Die Zulassungsstelle an der Universität Innsbruck ist die Studienabteilung
http://www.uibk.ac.at/studienabteilung
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Zulassungsvoraussetzungen für Studierende mit ausländischem Reifeprüfungszeugnis:
http://www.uibk.ac.at/studienabteilung/de/zulassung.html
Allgemeine Bewerbungsfristen
http://www.uibk.ac.at/studienabteilung/de/termine_und_fristen.html
Wir empfehlen dir, dein Ansuchen möglichst früh einzureichen, weil die Bearbeitung der
Ansuchen in der zeitlichen Reihenfolge erfolgt und daher einige Zeit in Anspruch nehmen
kann.

