Other Subjects | Weitere Fächer
Other Supplementary Subjects
Weitere Ergänzungsfächer

Winter Semester

Summer Semester

English 1 (Part 1): Grammar, Writing,
Listening and Reading Comprehension*

English 1 (Part 2): Grammar, Writing,
Listening and Reading Comprehension

English 2 (Part 1): Projects*

English 2 (Part 2): Projects

Mathematics 1 (Part 1)*

Mathematics 1 (Part 2)

–

Mathematics 2

History 1: General Outline (Part 1)*

History 1: General Outline (Part 2)

History 2: Austrian History

–

Basic Principles of Geography

–

* English 1, English 2, Mathematics 1, and History 1 start in the winter semester!

Costs + Attendance
Kosten + Anwesenheit

„Vorstudienlehrgang zur Vorbereitung auf Ergänzungsprüfungen“
Universität Klagenfurt
Universitätsstraße 65 – 67 (Ostgebäude „O“, 2. Stock, Raum O.2.04)
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: +43 (0) 463 24 180
Fax: +43 (0) 463 24 180-3
dia@aau.at
www.dia.aau.at
www.facebook.com/LearnGermanInAustria

www.aau.at/dia

Wissenschaftliche Lehrgangsleitung: Univ.-Prof. Dr. Ulrike Krieg-Holz
Organisation: Andrea Pirker
Lehrgangsbüro: Monika Rader, Patrick Habernik BSc
© DiÖ 2020. 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 siehe: www.aau.at/agb-ulgs

Costs: € 110.00 for each semester + each supplementary subject (course + supplementary test). Exception: English 1 and English 2 are considered as “one” supplementary
subject. Supplementary test only: € 50.00 for each attempt (also applies to the supplementary test “German”).
Since courses are based on continuous assessment, a minimum attendance of 80% is
required. More information: www.aau.at/vaau/lv
Kosten: € 110,00 je Semester + je Ergänzungsfach (Lehrveranstaltung + Ergänzungsprüfung). Ausnahme: Englisch 1 und Englisch 2 gelten als „ein“ Ergänzungsfach. Nur Ergänzungsprüfung: € 50,00
je Antritt (gilt auch für die Ergänzungsprüfung „Deutsch“).
Die Lehrveranstaltungen sind prüfungsimmanent, weshalb Anwesenheitspflicht (an mind. 80% der
angebotenen Unterrichtseinheiten) besteht. Weitere Informationen unter: www.aau.at/vaau/lv

Organisation und Durchführung:

Important Information

Sie benötigen für die Aufnahme in den Vorstudienlehrgang (VAAU) einen gültigen Zulassungsbescheid
der Universität Klagenfurt. Beachten Sie bitte, dass die Zulassungsfristen der AAU einzuhalten sind.
Informieren Sie sich zu exakten Fristen und Zulassungsbedingungen bitte direkt auf der Seite der
Studien- und Prüfungsabteilung der AAU: https://www.aau.at/en/study/studying-at-aau/applying

Vo r s t u d i e n l e h r g a n g z u r Vo r b e r e i t u n g a u f E r g ä n z u n g s p r ü f u n g e n

Summer Semester 2020

Wichtige Informationen

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

Preparator y Course Program
for Supplementar y Examinations

Universitätsstraße 65 – 67
(Ost-Gebäude „O“, 2. Stock, Raum O.2.04)
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: +43 (0) 463 24 180
Fax: +43 (0) 463 24 180-3
dia@aau.at
www.dia.aau.at
www.facebook.com/LearnGermanInAustria

General Information | Allgemeine Informationen

German Courses | Lehrveranstaltungen Deutsch

Enrollment + Deadlines | Anmeldung + Fristen

What is the VAAU?

Intensity + Schedule

Placement Test + Determination of Language Level

The preparatory course program for supplementary examinations at the Alpen-Adria-Universität Klagenfurt has the purpose of preparing international university applicants for the
supplementary examination of German language competence as well as supplementary
exams in other disciplines.

Tuition takes place every morning (Monday – Friday) from 9:00 a.m. to 12:30 p.m. and
twice a week also in the afternoon (on Tuesday and Thursday) from 1:30 to 3:00 p.m. Since
courses are based on continous assessment, a minimum attendance of 80% is required for
the duration of each of the three parts.

If you are registering 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.

Der Vorstudienlehrgang an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt bietet die Möglichkeit, sich auf Ergänzungsprüfungen vorzubereiten bzw. hat die Aufgabe, internationale/ausländische Studienwerber/innen
auf die Ergänzungsprüfung zum Nachweis der Kenntnis der deutschen Sprache und auf Ergänzungsprüfungen in anderen Fächern vorzubereiten.

Der Unterricht findet täglich (Montag bis Freitag) von 09:00 – 12:30 Uhr sowie zweimal wöchentlich
(jeweils dienstags und donnerstags) auch nachmittags von 13:30 – 15:00 Uhr statt. Die Lehrveranstaltungen sind prüfungsimmanent, weshalb Anwesenheitspflicht (an mindestens 80% der angebotenen
Unterrichtseinheiten) besteht.

Was ist der VAAU?

Intensität + Stundenplan

Module

1

Part

Einstufungstest + Sprachstandfeststellung

From

To

TU

1

B1/a – B1/b

02.03.

20.03.

72

2

Intermediate
Mäßig Fortgeschrittene

20.04.

08.05.

72

11.05.

29.05.

72

3

Level

ECTS

Price €

15

630.00

If program modification is approved, there will be 4 parts instead of 3!

Prerequisites* for Participation:
Voraussetzungen* zur Teilnahme:

2

3
1

Gültiger Zulassungsbescheid der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.
Anmeldung und Zulassung als außerordentliche/r Hörer/in innerhalb der angegebenen Anmeldefristen.

2

B2/a – B2/b

02.03.

20.03.

72

Advanced I
Fortgeschrittene I

20.04.

08.05.

72

11.05.

29.05.

72

840.00

3

2
3

C1

02.03.

20.03.

72

Advanced II
Fortgeschrittene II

20.04.

08.05.

72

11.05.

29.05.

72

If program modification is approved, there will be 4 parts instead of 3!

15

630.00
840.00

15

630.00
840.00

Full payment of required course fees as well as of additional costs (“ÖH”, Austrian Students
Union contribution) by the fixed deadline.

TU = teaching unit (45 minutes each). UE = Unterrichtseinheit (je 45 Minuten).

Vollständige Bezahlung der vorgeschriebenen Lehrgangsgebühren sowie der Zusatzkosten (ÖH-Beitrag)
innerhalb der vorgegebenen Frist.

Course Contents + Teaching Method

Participation in a placement test at the beginning of the semester (only for newly registered
candidates except absolute beginners).

Depending on the course level, topics include everyday life, work and study, current political
and economic issues, points 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.

Teilnahme an einem Einstufungstest zu Semesterbeginn (nur bei Erstanmeldung, absolute Anfänger/
innen ausgenommen).

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

Enrollment + Payment
Anmeldung + Zahlung

If program modification is approved, there will be 4 parts instead of 3!

Valid Letter of Admission issued by the Alpen-Adria-University of Klagenfurt.
Registration and acceptance as listener within the set admission deadline.

1

Wenn Sie den Vorstudienlehrgang zur Vorbereitung auf Ergänzungsprüfungen (VAAU) zum ersten Mal
belegen, stellen wir Ihr aktuelles Sprachniveau anhand eines Einstufungstests fest. Die Zuteilung zu
Folgekursen erfolgt in der Regel auf Basis des im Vorgängerkurs erzielten Ergebnisses.

Kursinhalte + Sprachvermittlung

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 14 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 14 Teilnehmer/inne/n anhand adäquater, auf die Kursgruppe abgestimmter Unterrichtsmaterialien erarbeitet.

First-time participants need to complete enrollment in person in the administration office
“DiÖ (Deutsch in Österreich)”. Applicants must present:
a valid letter of admission, issued by “Universität Klagenfurt”,
a valid passport or identity card,
the certificate of residency (“Meldebestätigung”)
if existant, the Austrian ecard (social security card),
and the course fee in cash.
A valid personal email address is essential for the registration process!
For re-enrollment please bring your AAU.card.
Bei Erstanmeldung, die persönlich im Sprachkursbüro erfolgen muss, sind:
ein Zulassungsbescheid, ausgestellt von der Universität Klagenfurt,
ein gültiger Reisepass oder Personalausweis,
die Meldebestätigung,
falls vorhanden, die ecard (Sozialversicherungskarte)
und die Kursgebühr in bar mitzubringen.
Eine gültige persönliche E-Mail-Adresse ist unbedingt erforderlich!
Bei Weiterzulassung wird die AAU.card benötigt.

Dates + Deadlines
Termine + Fristen

Enrollment | Anmeldung
February 17th – March 6th, 2020 (depending on seat availability)
Registration: Monday – Friday, 9 a.m. – 12 noon and Thursday, 9 a.m. – 3 p.m.
in the administrations office, building “O”, 2nd floor, room # O.2.04.
17. Februar – 6. März 2020 (nach Maßgabe freier Kursplätze)
Anmeldung: Mo – Fr: 9:00 – 12:00 Uhr; Do: 9:00 – 15:00 Uhr
im Sprachkursbüro, Ost-Gebäude „O“, 2. Stock, Raum O.2.04.

Duration of Semester | Kursdauer (Semester)
March 2nd – May 29th, 2020 (9 weeks, 216 lessons)
9. März – 30. Juni 2020 (9 Wochen, 216 Unterrichtseinheiten)
* Admission is open – provided there are places available – to anybody fulfilling the above mentioned requirements. If students
achieve the German language level stipulated in the admission letter before the end of the semester, there is no legal right
to attend the remaining course part(s). | * Aufgenommen werden können – vorbehaltlich genügend freier Kursplätze – alle
Personen, welche die o. g. Voraussetzungen erfüllen. Wenn Sie vor Ablauf des Semesters bereits jene Deutschkenntnisse
erworben haben, die Ihnen per Zulassungsbescheid vorgeschrieben wurden, besteht kein Rechtsanspruch auf den Besuch
weiterer Kursteile.

Placement Test | Einstufungstest
March 2nd, 2020 at 9:00 a.m. (For registered participants only!)
2. März 2020, um 09:00 Uhr (ausnahmslos für angemeldete Teilnehmer/innen!)

