ERASMUS outgoing

Bewerbungsvoraussetzungen
• STEP und 2. Semester PKW abgeschlossen, insgesamt mind. 50 ECTS erbracht
• Masterstudierende müssen ein Semester PKW an der Universität Wien
absolviert haben (egal ob BA oder MA)
• Notendurchschnitt von max. 2,2 (gewichtet für PKW)
• Gleichzeitige Bewerbungen an mehreren Instituten müssen gemeldet werden!

Bewerbungsunterlagen:
• Motivationsschreiben, englisch oder bei Prof. Grimm wahlweise deutsch (soll
eine eindeutige Begründung für den Aufenthalt beinhalten)
• Auflistung eines kompatiblen Studienprogrammes für 3 bis 12 Monate (kann
im Motivationsschreiben enthalten sein)
• Lebenslauf (tabellarisch, englisch, inkl. Foto)
• Sprachnachweis - siehe Website des International Office
• Sammelzeugnis, 50 ECTS PKW+Wahlfächer, sofern nicht mehr von der
Gastuniversität gefordert wird
Die Voraussetzungen und Unterlagen sind verpflichtend und kopetitiv. Es sind
maximal 2 Präferenzen möglich für die gesondert 2 Bewerbungen zu verfassen sind.
Bei 2 Bewerbungen beim selben Koordinator benötigen wir die gleichbleibenden
Unterlagen nur ein Mal. Bewerbungsmappen können nach Bekanntgabe der
Nominierungen wieder abgeholt werden. Bitte keine Dokumente im Original
einreichen! Es gibt nur einen Auswahldurchgang. BewerberInnen die keinen Platz
erhalten, dürfen in der jeweiligen Vergabephase keine neuen Präferenzen bekannt
geben!
Die Bewerbungen sind an den betreffenden Koordinator zu richten und bei Fr. Jenifer
Krawarik abzugeben. Wir übernehmen keine Haftung für im Haus verlorengegangene
Unterlagen.
Eine Einreichung kann auch über den Postweg erfolgen:
Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft
z.Hd.: Jenifer Krawarik
Währingerstrasse 29
1090 Wien
Es gilt das Datum des Poststempels.

ERASMUS outgoing

Application Requirements
• STEP and 2nd semester in Communication Studies are finished, 50 ECTS done
• Master and PhD students have to have finished one semester of
Communication Studies at the University of Vienna
• GPA of 2,2 or less (for Communication only)
• Simultaneous applications at different departments have to be reported!

Application Documents:
• Letter of Motivation, englisch (including an precise argumentation for your
stay)
• Course list for 3-12 months (can be included in the letter of motivation)
• CV (tabular, englisch, incl. photo)
• Language Test – more information at the website of the Interntional Office
• Transcript of records, 50 ECTS if the host-university does not require more
progress
The requirements and documents are copetitiv must-requirements. A maximum of
two preferences can be submitted with an application each. In terms you apply to the
same coordinator we need the unchanging documents only once. You can get back
your folders after the nominations are announced. Please do only submit copies of
your documents! Only one selection phase takes place. Students who don’t get a
place will not be allowed to submit other preferences for the current application
phase.
Applications have to be directed to the Coordinators and handed to Ms. Jenifer
Krawarik. We assmume no liabiliy for lost documents inside our building.
Admission can also be done by mail:
Department of Communication
attn: Jenifer Krawarik
Währingerstrasse 29
1090 Vienna
The date of postmark is valid.

