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Studierende aus der Ukraine 

Informationen zur Kursanmeldung im Wintersemester 2022/2023 

1 Fortsetzende Studierende  

Studierende ukrainischer Staatsbürgerschaft, die im Sommersemester 2022 oder in einem 
früheren Semester bereits einen oder mehrere Kurse innerhalb des Vorstudienlehrganges 
(am VWU oder bei einem der Kooperationspartner) besucht haben, können sich von 1. bis 
7.7.2022 für einen Kurs am VWU zum geförderten Kursbeitrag von 508 € im Wintersemester 
2022/2023 anmelden. Alle fortsetzenden Studierenden aus der Ukraine, die sich zwischen 1. 
und 7. Juli 2022 anmelden (egal, ob Sie nur die Ergänzungsprüfung aus Deutsch 
vorgeschrieben haben oder auch eine oder mehrere Ergänzungsprüfungen aus anderen 
Fächern), haben im Wintersemester 2022/2023 einen fixen Kursplatz am VWU zum 
geförderten Kursbeitrag von 508 €. Fortsetzenden Studierenden, die sich erst nach 7. Juli 
2022 für einen Kurs am VWU anmelden, kann kein Kursplatz am VWU zum geförderten 
Kursbeitrag garantiert werden. Betroffene Studierende kommen auf eine Warteliste und 
werden Anfang September informiert, ob sie im Wintersemester 2022/2023 einen Kurs zum 
geförderten Kursbeitrag am VWU besuchen können oder nicht. Wenn nicht, können Sie im 
Wintersemester 2022/2023 nur einen Kurs bei einem Kooperationspartner des VWU zum 
nicht geförderten Kursbeitrag von 1275 € besuchen.  

Voraussetzung:  

Sie haben maximal 3 Semester lang Kurse innerhalb des Vorstudienlehrganges besucht. 
Studierende, die bereits 4 Semester lang Kurse innerhalb des Vorstudienlehrganges besucht 
haben, müssen vor der Kursanmeldung am 1.7. oder 4.7. persönlich um ein 5. Semester 
ansuchen (weitere Informationen dazu finden Sie auf www.vwu.at).  

Anmeldeprozess:  

Sie werden bis 23.6. per E-Mail vom VWU-Sekretariat mit den Anmelde- und 
Zahlungsmodalitäten kontaktiert. Sollten Sie bis 23.6. kein E-Mail erhalten haben, 
kontaktieren Sie bitte das VWU-Sekretariat (vwu@vwu.at).  

 

2 Erstsemestrige Studierende 

Studierende ukrainischer Staatsbürgerschaft, die noch nie einen Kurs innerhalb des 
Vorstudienlehrganges (am VWU oder bei einem Kooperationspartner) besucht haben, geben 
zwischen 19.8. und 2.9.2022, 12:00 mittags (MESZ) ihre Daten vollständig auf 
https://anmeldung.vwu.at/vorregistrierung ein und laden sowohl ihren Zulassungsbescheid 
als auch die erste Seite (Foto und persönliche Daten) ihres Reisepasses hoch. Sie werden auf 
eine Warteliste gesetzt und Anfang September informiert, ob sie im Wintersemester 
2022/2023 einen Kurs zum geförderten Kursbeitrag besuchen können oder nicht. Wenn 
nicht, können Sie im Wintersemester 2022/2023 nur einen Kurs bei einem 
Kooperationspartner des VWU zum nicht geförderten Kursbeitrag von 1275 € besuchen.  
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