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Other Supplementary Subjects
Weitere Ergänzungsfächer

In order to be admitted to the courses, you must have sufficient knowledge of the lan-
guage of instruction so that you can fully follow the respective lesson. Therefore, plan 
well in which semester you‘ll attend which of the courses. Since courses are based on 
continuous assessment, a minimum attendance of 80 % is required. More information: 
www.aau.at/vaau/lv

Fees: Supplementary exam + attendance of the course(s): € 110.00 per additional sub-
ject and semester. If you only wish to take the supplementary examination without taking 
courses, € 50.00 per attempt and subject must be paid.

Um in die Lehrveranstaltungen aufgenommen zu werden, musst du über ausreichende Kenntnisse 
der Unterrichtssprache verfügen, damit du dem jeweiligen Unterricht in vollem Umfang folgen kannst. 
Plane daher gut, in welchem Semester du welche Lehrveranstaltungen besuchen kannst bzw. möch-
test. Die Lehrveranstaltungen sind prüfungsimmanent, weshalb Anwesenheitspflicht (an min. 80 % der 
angebotenen Unterrichtseinheiten) besteht. Weitere Informationen unter: www.aau.at/vaau/lv

GEBÜHREN: Ergänzungsprüfung + Besuch der Lehrveranstaltung(en): € 110,00 je Ergänzungsfach 
und Semester. Wenn du nur die Ergänzungsprüfung ablegen möchtest, ohne Lehrveranstaltungen zu 
belegen, sind € 50,00 je Antritt und Ergänzungsprüfung zu entrichten.

Winter Semester Summer Semester

Supplementary Subject: Englisch

English (Part 1/2)* English (Part 2/2)

Supplementary Subject: Mathematics

Mathematics 1 (Part 1/2)* Mathematics 1 (Part 2/2)

-- Mathematics 2

Supplementary Subject: History

History 1: General Outline (Part 1/2)* History 1: General Outline (Part 2/2)

History 2: Austrian History --

Supplementary Subject: Geography

Integrative Geography and Economics 
(“GW”**) – Austria --

* Please note that English, Mathematics 1 and History 1 each start in the winter semester! It is therefore not 
possible to start in the summer semester!

Costs + Attendance
Kosten + Anwesenheit

„Vorstudienlehrgang zur Vorbereitung auf Ergänzungsprüfungen“ (ULG VAAU)
Universität Klagenfurt 

Organisation und Durchführung:

Sprachenzentrum „Deutsch in Österreich“
Universitätsstraße 65 – 67 (Ost-Gebäude „O“, 2. Stock)
9020 Klagenfurt am Wörthersee 

Tel.: +43 (0) 463 24180 | Fax: +43 (0) 463 24180-3 
dia@aau.at | www.dia.aau.at
www.facebook.com/LearnGermanInAustria

Wissenschaftliche Lehrgangsleitung: Univ.-Prof. Dr. Ulrike Krieg-Holz
Organisation: Andrea Karoline Pirker
Sekretariat: Mag. Monika Rader

© DiÖ 2022/23. Druck-/Satzfehler und Änderungen vorbehalten.
Fotos: © DiÖ, AAU/Daniel Waschnig und Creativeart/Freepik (CCO-Lizenz).

Im Streitfall ist der deutsche Text bindend.
In case of dispute the original (German) text is binding.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Universität Klagenfurt: www.aau.at/agb-ulgs

www.aau.at/dia

Preparatory  Study Course
for  Supplementary  Examinat ions
Vo rs tud ien leh rgang  zu r  Vo rbe re i t ung  au f  E rgänzungsp rü fungen

Summer Semester 2023

** GW = Geografie und Wirtschaftskunde

www.aau.at/vaau/lv


The Preparatory Study Course (VAAU) at the Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AAU) has the 
purpose of preparing international university applicants for the supplementary examination 
of German language competence as well as supplementary exams in other disciplines 
(English, Mathematics, History and Geography) and to administer these tests.

Der Vorstudienlehrgang (VAAU) an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AAU) hat die Aufgabe, inter-
nationale Studienwerber/innen auf die Ergänzungsprüfung zum Nachweis der Kenntnis der deutschen 
Sprache und auf Ergänzungsprüfungen in anderen Fächern (Englisch, Mathematik, Geschichte und 
Geografie) vorzubereiten und diese Prüfungen abzunehmen.

What is the VAAU?
Was ist der VAAU?

General Information | Allgemeine Informationen

First-Time Registration*:
Erstanmeldung*:

German Courses | Lehrveranstaltungen Deutsch

Intensity + Schedule
Intensität + Stundenplan

Tuition takes place every morning (Monday – Friday) from 9 a.m. to 12:30 p.m. and twice 
a week also in the afternoon (on Tuesday and Thursday) from 1:30 to 3 p.m. Since courses 
are based on continuous assessment, a minimum attendance of 80 % is required for the 
duration of each of the three parts.

Der Unterricht findet täglich (Montag bis Freitag) von 9 – 12:30 Uhr sowie zweimal wöchentlich 
(jeweils dienstags und donnerstags) auch nachmittags von 13:30 – 15 Uhr statt. Die Lehrveranstal-
tungen sind prüfungsimmanent, weshalb Anwesenheitspflicht (an mindestens 80 % der angebotenen 
Unterrichtseinheiten) besteht.

Placement Test + Determination of Language Level
Einstufungstest + Sprachstandfeststellung

If you register for the first time, you will have to take the placement test, to allow us to 
determine your current language level. If you sign up for a consecutive semester, we will 
usually assign you to the appropriate class based on the last level you have achieved.

Wenn du den Vorstudienlehrgang (VAAU) zum ersten Mal belegst, stellen wir dein aktuelles Sprachni-
veau anhand des Einstufungstests fest. Die Zuteilung zu Folgekursen erfolgt in der Regel auf Basis des 
im Vorgängerkurs erzielten Ergebnisses.

Enrol lment  |  Anmeldung

Module Part Level From To ECTS Price €

1

1
B1/a – B1/b

Intermediate
Mäßig Fortgeschrittene

06.03. 24.03. 72 5

840.00
2 17.04. 05.05. 72 5

3 08.05. 26.05. 72 5

4 12.06. 30.06. 72 5

2

1
B2/a – B2/b

Advanced
Fortgeschrittene

06.03. 24.03. 72 5

840.00
2 17.04. 05.05. 72 5

3 08.05. 26.05. 72 5

4 12.06. 30.06. 72 5

3
1 C1

Complex Knowledge
Komplexe Kenntnisse

06.03. 24.03. 72 5

630.002 17.04. 05.05. 72 5

3 08.05. 26.05. 72 5

*   Date format: DD.MM. / Datumsformat: TT.MM.
**  TU = teaching unit (45 minutes each) / UE = Unterrichtseinheit (je 45 Minuten).

Depending on the course level, topics include everyday life, work and study, current poli-
tical and economic issues, elements of regional and cultural interest and serve to develop 
learning strategies to enhance the ability to work in teams, strengthen the students‘ 
personal responsibility as well as to encourage cross-cultural competence.

The teaching method is communicative and involves training in the four language skills 
(Listening, Speaking, Writing and Reading) with additional pronunciation exercises. The 
contents of the courses with usually 12 participants are developed by utilizing adequate 
instructional material that meet the needs of the participants.

Je nach Kursniveau: Themen des Alltagslebens, der Studien- und Arbeitswelt, aktuelle Themen aus 
Politik und Wirtschaft sowie landeskundliche und kulturelle Elemente. Sie dienen dem Erarbeiten 
von Lernstrategien, der Bildung von Teamfähigkeit und Eigenverantwortung sowie der Förderung 
interkultureller Kompetenz.

Die Sprachvermittlung erfolgt mittels kommunikativem Sprachunterricht mit Training der vier 
Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Schreiben, Lesen) sowie gesondertem Aussprachetraining. Die 
Kursinhalte werden in Kursen mit üblicherweise 12 Teilnehmer/inne/n anhand von adäquaten, auf die 
Kursgruppe abgestimmten Unterrichtsmaterialien erarbeitet.

Course Contents + Teaching Method
Kursinhalte + Sprachvermittlung

Dates + Deadlines
Termine + Fristen

A valid admission letter issued by the University of Klagenfurt is required for enrollment in 
the Preparatory Study Course (VAAU). Please note, that the admission deadlines of the Uni-
versity of Klagenfurt apply. Please contact the admissions and examinations office directly 
for details on deadlines and for information on the application process for regular studies: 
www.aau.at/en/study/studying-at-aau/applying

International students who apply for degree programs (if the language of instruction is 
German) at the time of application must provide an acceptable proof of language proficiency 
(must not be older than 2 years) of at least A2 according to CEFR. 

Du benötigst für die Aufnahme in den Vorstudienlehrgang (VAAU) einen gültigen Zulassungsbescheid der 
Universität Klagenfurt. Beachte bitte, dass die Zulassungsfristen der Universität Klagenfurt einzuhalten 
sind. Informiere dich zu exakten Fristen und Zulassungsbedingungen bitte direkt auf der Seite der Studi-
en- und Prüfungsabteilung: www.aau.at/en/study/studying-at-aau/applying

Internationale Studienwerber/innen, die sich für ein deutschsprachiges Studium in Österreich bewerben, 
müssen bei Antragstellung Deutschkenntnisse auf dem Niveau A2 nach GER nachweisen. Nachweise 
dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 2 Jahre sein.

Prerequisites for Participation:
Voraussetzungen zur Teilnahme:

Enrollment | Anmeldung

February 6 - 28, 2023 (depending on seat availability)
If you want to register personally: Monday – Friday, 9 – 12 a.m. and Thursday, 9 a.m. – 3 
p.m. in the administrations office, building “O”, 2nd floor, room # O.2.04.

6.  – 28. Februar 2023 (nach Maßgabe freier Kursplätze)
Bei persönlicher Anmeldung: Mo – Fr: 9 – 12 Uhr; Do: 9 – 15 Uhr
im Sprachkursbüro, Ost-Gebäude „O“, 2. Stock, Raum O.2.04.

Duration of Semester | Kursdauer (Semester)

March 6  – June 30,  2023 (varies by module and achievement of required German language skills)

6. März – 30. Juni 2023 (je nach Modul und Erreichen vorgeschriebener Deutschkenntnisse)

Placement Test | Einstufungstest

March 6, 2023 at 9 a.m. (For registered participants only!)

6.  März 2023, um 9 Uhr (ausnahmslos für angemeldete Teilnehmer/innen!)

TU* * **

Online-Bewerbung: Bitte fülle die Online-Bewerbung (campus.aau.at/idm/signup) aus. Nach dem 
Absenden erhältst du automatisch eine Bestätigungs-E-Mail (überprüfe ggf. deinen Spam-Ordner!). 
Neben dem Link zum Intranet der AAU, enthält die E-Mail deinen Username. Das Passwort setzt du 
beim ersten Login selbst. 
Erst wenn du den Universitätslehrgang „Vorstudienlehrgang zur Vorbereitung auf Ergänzungsprü-
fungen“ zu deinen Studien hinzugefügt hast, können wir deine Anmeldung abschließen.

Lade bitte das Anmeldeformular und den Teilnehmervertrag herunter und sende beides vollständig 
ausgefüllt und unterschrieben an dia@aau.at. Bitte sende außerdem eine Farbkopie deines Auswei-
ses (Reisepass) sowie deinen Meldezettel. Wenn du eine ecard hast, sende uns bitte auch eine Kopie 
davon.

Überweise bitte die jeweilige(n) Lehrgangs- bzw. Prüfungsgebühr(en) wie folgt: 
Begünstigter: Universität Klagenfurt  
Raiffeisen Landesbank Kärnten, Raiffeisenplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee   
IBAN: AT42 3900 0000 0251 5039  
BIC: RZKTAT2K 
Zahlungszweck: Dein Vor- und Zuname  | AL 2878200022

Dein Platz im Lehrgang ist endgültig reserviert, wenn deine Zahlung eingegangen ist.

Online-Application: Immediatly upon submission (campus.aau.at/idm/signup) you 
will receive an automatically generated email (check spam folder!). This email con-
tains the AAU intranet link and your username. Set your password when you log in.  
 

Once you‘ve added the university course “Preparatory Study Program for Supplementary 
Exams“, your application is completed.

Download the registration form and the participant contract, complete and sign and send them 
together with a color copy of your ID (passport) and the residency certificate (Meldezettel) to 
dia@aau.at. If you have an ecard (Austrian security card), please scan and send as well.
 

Please transfer the relevant course or examination fee(s): 
Beneficiary: University of Klagenfurt  
Bank‘s name: Raiffeisen Landesbank Kärnten, Raiffeisenplatz 1, 9020 Klagenfurt a. W.   
IBAN AT42 3900 0000 0251 5039 
BIC: RZKTAT2K 
Payment Reference: Your full name | AL 2878000022

Subsequent Registration*:
Folgeanmeldung*:

Student ID (AAU.Card) – if you come to register personally.

Student Data Sheet: If the last semester you attended was not immediately before the current 
semester, please bring or email the student data sheet completed and signed.

Residency Certificate: If your address has changed since the last registration with local authori-
ties, please bring or email an up-to-date confirmation of your registration (Meldezettel).

Please pay the fee(s) as described above. 

* Admission is open – provided there are places available – to anybody fulfilling the above mentioned requirements.  
* Aufgenommen werden können – vorbehaltlich genügend freier Kursplätze – alle Personen, welche die o. g. Voraussetzungen 
erfüllen. 

Your place is reserved once your payment was received.

Dein Platz im Lehrgang ist endgültig reserviert, wenn deine Zahlung eingegangen ist.

Studierendenausweis (AAU.card) – wenn du persönlich zur Anmeldung kommst.

Studierendendatenblatt: Wenn das letzte von dir besuchte Semester nicht unmittelbar vor dem 
aktuellen Semester lag, sende uns bitte das Studierendatenblatt ausgefüllt und unterschrieben an 
dia@aau.at

Meldebestätigung: Wenn sich deine Adresse seit der letzten Anmeldung geändert hat, legst du bitte 
einen aktuellen Meldezettel vor.

Bitte bezahle die Lehrgangsgebühren wie oben beschrieben.

Your place is reserved once your payment was received.


