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Wichtige Information über die Zulassung zum Studium an der Kunstuniversität Graz (KUG) / 
Important information about admission at the University of Music and Performing Arts Graz – 

Austria (KUG) 

 
 
Bewerbungsvoraussetzungen / Application Reqirements : 
 

1. Ausgefülltes Bewerbungsformular / The completed application form. Please use capital letters only. 
2. Studienbestätigung / Study Confirmation 
3. Bestätigung über den Studienerfolg bzw. ähnliche Bestätigungen / Diploma Supplement and Transcript of 

Records  
4. DVD, MP3, MP4, WAV oder YouTube-Link mit drei Musikstücken aus unterschiedlichen Epochen, davon 

wenigstens ein Lied/eine Arie in deutscher Sprache. Bei Videoaufnahmen sollen die einzelnen Musikstücke 
ohne Schnitt aufgenommen und die Bewerberin/der Bewerber in der Totalen zu sehen sein. / A recorded 
performance (DVD, MP3, MP4, WAV or YouTube-link) of three songs/arias from different historical periods. 
Candidates are required to perform at least one German Lied or one aria sung in German. Video recordings 
must show the applicant’s entire body (long shot) and must be uncut and unedited.  

5. Höchstalter: 27 Jahre / Maximum age: 27 years 
6. Tabellarischer Lebenslauf / Curriculum Vitae 
7. Motivationsschreiben auf Deutsch oder Englisch (max. zwei Seiten), wobei besonderes Augenmerk auf die 

Interessensschwerpunkte sowie die Beweggründe der Bewerberin/des Bewerbers zu legen ist. / Personal 
statement in essay form in German or English 

8. Zwei Empfehlungsschreiben auf Englisch oder Deutsch, davon eines von einer Führungskraft der 
Universität (Rektorat) und eines von einer Hauptfachlehrerin/einem Hauptfachlehrer / Two letters of 
recommendation 

9. Kopie des Reisepasses / Copy of the identity page of your passport 
 
 
 

Diese Bewerbungsunterlagen müssen bis zum 25. April 2019 im Original (+ 1 Kopie) an u.a. Adresse geschickt 
werden / These forms have to be sent in original (+ 1 copy) to the address below by 25 April 2019: 

 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 
Vizerektorat für Lehre 
Leonhardstraße 15 
8010 Graz 
 
Tel. +43 389 – 1122 
 

Oder per E-Mail an lissa.gartler@kug.ac.at / or via e-mail to lissa.gartler@kug.ac.at  
 
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen so früh wie möglich! Die Zusendung per Fax ist nicht möglich! / 
Please send the application package as soon as possible! We cannot accept faxed documents! 

 
Detaillierte Information über die Universität und die Stadt Graz finden Sie auf / For more detailed information 
about the university and the City of Graz you can download this information from our homepage: 
 
https://www.kug.ac.at/en/studies-further-education/studies/international/information-for-foreign-students.html  
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung! / If you have any further questions, please do not 
hesitate to contact us! 
Mag. Lissa Gartler, E-mail: lissa.gartler@kug.ac.at  
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UNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND  
DARSTELLENDE KUNST GRAZ (KUG) 
Vizerektorat für Lehre 
Vice-Rectorate Teaching and Studies 
 
Leonhardstraße 15 
8010 Graz 
 
AUSTRIA 

 
Antrag auf ein “Best of South East”-Stipendium 
Application Form for the scholarship “Best of South East” 
 
Füllen Sie bitte dieses Antragsformular am Computer oder in Blockschrift vollständig aus! 
Please fill in this form carefully! Print or use capital letters. 
 
Angaben zur Person / Personal Information 

Familienname / Last Name:       

Vorname / First Name:       

Geburtsdatum / Date of Birth (DD/MM/YY):  /  /     

Geschlecht / Sex:   männlich / male  weiblich / female 

Staatszugehörigkeit / Citizenship:      Muttersprache / First Language:       

 Zustellanschrift / Mailing address:  

       

       

       

 Phone:       

 Gültig bis/ Valid until:   /  /     

 Heimatanschrift / Home address: (if different) 

       

       

       

 Phone:       

 E-mail: 

Heimatuniversität / Home University:       

 

Angaben zum beabsichtigten Studium an der Kunstuniversität Graz (KUG) /  
Information about the intended studies at the University of Music and Performing Arts Graz - Austria 

Haben Sie schon einmal in Österreich studiert? / Have you previously studied in Austria? 

 Ja/Yes  Nein/No Wenn ja, geben Sie bitte Ihre damalige Matrikelnummer an:  
                                                 If so, supply your registration code:       

Ich bewerbe mich um ein Stipendium „Best of South East“ in den Studienjahren 2019/2020 und 2020/2021 für die 
Studienrichtung(en) / 
I apply for the scholarship “Best of South East” for the academic years 2019/2020 and 2020/2021 for the following field(s) of 
study:  

 Bachelorstudium Gesang / Bachelor‘s programme Voice 
 Masterstudium Gesang / Master’s programme Voice 
 Masterstudium Musiktheater (Oper) / Master’s programme Opera Performance 
 Masterstudium Konzertgesang (Lied und Oratorium) / Master’s programme Concert Singing 

 

 
  

 

 

 

 
Photo 



 

Name der/des Studierenden / Name of the student:       

 

Schulabschlusszeugnis (Matura/Abitur) / High School Diploma 

Datum, an dem das Maturazeugnis ausgestellt wurde / Date of issue of High School Diploma: 
 
 Tag/Monat/Jahr – day/month/year:   /  /     

 

Derzeitiger Studienlevel an der Heimatuniversität / Current level of study at home university 

      Bakkalaureat / Bachelor         Master         Diplomstudium / diploma program me        Doktorat / PhD 

 

Deutschkenntnisse / German knowledge 

 Meine Deutschkenntnisse sind / my German is  sehr gut / excellent  gut / good  ausreichend / sufficient  

                                                                                 nicht ausreichend / not sufficient 

 

Einschreibung an der Kunstuniversität (KUG) Graz / Registration at the University of Music and Performing Arts - Graz 

Das Studienjahr 2019/20 beginnt am 01.10.2019 / The 2019/20 academic year starts on 1 October 2019. 

 

Frist für die Zulassung (Inskription) in der Studienabteilung/ registration period 

1 September – 1 October 2019         

 

Antragsbeilagen / Application documents (please attach!) 

 Studienbestätigung / Study Confirmation 

 Bestätigung über den Studienerfolg / Diploma Supplement and Transcript of Records or similar confirmations 

 DVD, MP3, MP4, WAV oder YouTube-Link mit drei Musikstücken aus unterschiedlichen Epochen, davon wenigstens ein 
Lied/eine Arie in deutscher Sprache. Bei Videoaufnahmen sollen die einzelnen Musikstücke ohne Schnitt aufgenommen 
und die Bewerberin/der Bewerber in der Totalen zu sehen sein. / A recorded performance (DVD, MP3, MP4, WAV or 
YouTube-link) of three songs/arias from different historical periods. Candidates are required to perform at least one 
German Lied or one aria sung in German. Video recordings must show the applicant’s entire body (long shot) and must 
be uncut and unedited.  

 Tabellarischer Lebenslauf / Curriculum Vitae 

 Motivationsschreiben auf Deutsch oder Englisch (max. 2 Seiten), wobei besonderes Augenmerk auf die 
Interessensschwerpunkte sowie die Beweggründe der Bewerberin/des Bewerbers zu legen ist. / Personal statement 

 Zwei Empfehlungsschreiben auf Englisch oder Deutsch, davon eines von einer Führungskraft der Universität (Rektorat) 
und eines von einer Hauptfachlehrerin/einem Hauptfachlehrer / Two letters of recommendation  

 Kopie des Reisepasses / Copy of the identity page of your passport 

 
Ich erkläre hiermit an Eides Statt, dass ich obige Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. /  
I hereby declare that all information provided in this application is correct and complete to the best of my knowledge. 
 
Ich erkläre mich einverstanden, dass relevante Informationen an die Kooperationspartner, die im Auswahlprozess involviert 
sind, weitergegeben werden. / I agree that all relevant information will be passed on to cooperation partners which are 
involved in the selection process. 
 
               _______________  ________________________________   
 Datum / Date Unterschrift / Signature 

  



 

 

 

STUDY CONFIRMATION of the home university 
for the Academic Year 2018/19 

 

!! ATTENTION !! 

This form has to be filled in by the student's academic advisor/study coordinator at his/her home 
university! 

 
 

Name of the scholarship programme: Best of South East 

 

 

Sending institution: 

Name:       
 
Address:       
  
 

Academic coordinator at the sending institution: 

name:       

address:       

phone:        fax:       

email:       

 

I confirm that (student’s name) 

      

is nominated for the academic years 2019/2020 and 2020/2021 as a scholarship candidate.  
 
At the home university, s/he is enrolled in the following field(s) of study: 
 

=>       ____________________________________________________________________________________  

in a 

 Bakkalaureat / Bachelor         Master         Diplomstudium / Diploma         Doktorat / PhD   

 

program. 

 

 

 ________________    

 Date Academic coordinator’s signature and stamp 


