Meldungsblatt / Registration form
Füllen Sie bitte im eigenen Interesse dieses Blatt gewissenhaft in BLOCKSCHRIFT aus.
Please complete in CAPITAL LETTERS.

Matrikelnummer / registration number

Vorname(n) / first name(s)

Nachname / family name

Geb.-datum / date of birth (TT/MM/JJJJ)

Nachgewiesene akademische Grade / university degree

Österr. Sozial
Versicherungsnr.:
Nationalität / nationality

□ männl. / male
□ weibl. / female

UniReife-Code

3

Abschluss (MM/JJJJ)
date of degree

Allg. Universitätsreife, Bezeichnung des Studienabschlusses /
general university entrance qualification

Nation-Code
Nicht vom Studierenden
auszufüllen

Studium / Studien (Neuzulassung, Änderung Studienrichtung/Studienzweig, Mitbelegung)
intended study programme
Neues Studium (Universität und Kennzahl(en)

Bisheriges Studium (bei Änderungen, Beendigung, usw.) / previous studies

Zusatzprüfungen zu Kennzahl 1

weiteres Studium (Kennzahl(en) und Zusatzprüfungen)

An Zusatz- und Ergänzungsprüfungen wurden nachgewiesen (Zutreffendes bitte ankreuzen):

L

zu Kennzahl 2

GR DG KME

Nicht von den Studierenden auszufüllen

Beitragsstatus

Datum

Bisheriges Studium (Universität und Kennzahl(en)

Bearbeitersignatur

Adresse am Heimatort / home address

(Bitte geben Sie Adressänderungen umgehend unter http://lfuonline.uibk.ac.at bekannt)

Straße, Hausnummer, Tür-Nr. / street, №, door №

Adresse am Studienort / address in austria

Staatencode - Postleitzahl
country code – zip code

Ort / town

(Bitte geben Sie Adressänderungen umgehend unter http://lfuonline.uibk.ac.at bekannt)

Straße, Hausnummer, Tür-Nr. / street, №, door №

Staatencode (A) – Postleitzahl
country code – zip code

wohnhaft bei (c/o)

Tel.-Nr. / mobile phone number

Ort / town

Ich erkläre, den Ausdruck meines Studienblattes, den ich selbst über LFU:online vornehme, zu kontrollieren und bei etwaigen Fehlern
sofort in der Studienabteilung vorzusprechen.
Studienblatt und Studienbestätigungen erhalten Sie über LFU:online unter http://lfuonline.uibk.ac.at .
Bitte drucken Sie sich jedes Semester diese Unterlagen aus und verwahren diese sorgfältig!
I agree that I will print my study confirmation from my student account in LFU:online (http://lfuonline.uibk.ac.at) and that I will check my data
and correct it myself. In case of any mistake I have to inform the admission office immediately.
Bitte beachten Sie auch die Rückseite / Please also see notes overleaf

Datum, Unterschrift / date, signature

Antrag auf Zulassung zum Studium / Änderung / Schließung
Zutreffendes bitte ankreuzen

A

X

Ich beantrage die Studienzulassung laut umseitigen Angaben.
Bis jetzt war ich noch nie als ordentliche/r oder außerordentliche/r Studierende/r an einer österreichischen Universität
oder Hochschule zugelassen.
Ich bin (war zuletzt) ordentliche/r oder außerordentliche/r Studierende/r
folgender österreichischen Universität / Hochschule:

Meine
Matrikelnummer:

Zum beantragten Studium war ich bisher noch an keiner österreichischen Universität bzw. Hochschule zugelassen.
Zum beantragten Studium war ich bereits an folgender/folgenden österreichischen Universität/en bzw. HS zugelassen:

B

Ich melde mich erstmals als mitbelegende/r Studierende/r

C

Ich beantrage die Änderung bzw. Richtigstellung von Daten laut umseitigen Angaben.

Hinweise für die Antragstellerin / den Antragsteller:
A. Studienzulassung:

Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen in Original und Kopie vorzulegen:
bei erstmaliger Studienzulassung an dieser Universität:
1. Gültiges Reisedokument oder Staatsbürgerschaftsnachweis in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis.
2. Österreichische Sozialversicherungskarte (E-Card), wenn Sie in Österreich bereits eine Sozialversicherungsnummer besitzen.
3. Falls Sie zurzeit auch noch an einer anderen österreichischen Universität zugelassen sind,
benötigen wir zusätzlich den Ausweis für Studierende und ein Studienblatt des aktuellen Semesters
Für die Zulassung als ordentliche Studierende/ordentlicher Studierender im Grundstudium zusätzlich:
4. Reifeprüfungszeugnis oder Nachweis der studienrichtungsbezogenen Studienberechtigung; bei weiterführenden Studien Nachweis des Studienabschlusses.
5. Nachweis über Zusatz- und Ergänzungsprüfungen – falls nötig.
6. Abgangsbescheinigung – nur bei Übertritt von einer anderen österreichischen Universität oder Hochschule an die LFU.
7. Für Nicht-EWR-BürgerInnen & Staatenlose, die gemäß § 65 Abs. 4 Universitätsgesetz gleichgestellt sind, der Nachweis der Gleichstellungsvoraussetzung.
Für die Zulassung als ordentliche Studierende / ordentlicher Studierender für ein weiterführendes Studium zusätzlich:
4. Abschlussurkunde des entsprechenden Bachelor-, Diplom- oder Masterstudiums
5. Diploma Supplement
6. akademisches Transkript (mit ECTS-Aufstellung)
7. Abgangsbescheinigung – nur bei Übertritt von einer anderen österreichischen Universität oder Hochschule.
8. bei aktueller Zulassung an einer anderen österr. Universität benötigen wir zusätzlich den Ausweis für Studierende und ein Studienblatt des aktuellen
Semesters. (zusätzliches Studium)
9. Für Nicht-EWR-BürgerInnen & Staatenlose, die gemäß § 65 Abs. 4 Universitätsgesetz gleichgestellt sind, der Nachweis der Gleichstellungsvoraussetzung.

B. Erstmalige Meldung als mitbelegende/r Studierende/r:

Ausweis für Studierende und aktuelles Studienblatt jener Universität (Hochschule), zu deren Studium mitbelegt wird und die Bestätigung des
zuständigen studienrechtlichen Organs sind vorzulegen.

C. Änderung von Personal- oder Studiendaten:

Bitte in jedem Fall die Matrikelnummer und den Familiennamen und Vornamen eintragen.
Mit dem Antrag sind jene Urkunden vorzulegen, auf die sich die gewünschten Änderungen stützen (z.B. Heiratsurkunde bei Namensänderung).
Dokumente sind im Original und in Kopie (einseitig, DIN A4) vorzulegen. Fremdsprachigen Dokumenten sind beglaubigte deutsche oder englische
Übersetzungen anzuschließen. Originale und Übersetzungen müssen den Beglaubigungsvorschriften entsprechen.

