
Universität WienSL/A1 – 09.2022 Antrag auf Anerkennung Seite 1

Angaben zur*zum Studierenden (von der*dem Studierenden auszufüllen)

Familienname: 

Vorname: Matrikelnummer:

Telefon (optional): E-Mail (u:account):

An das SSC/die SSSt
E-Mail SSC/SSSt:

Antrag auf Anerkennung von Prüfungen, anderen Studienleistungen, 
Tätigkeiten und Qualifikationen (gemäß § 78 UG) (SL/A1)

eingelangt am:

Angaben zum Curriculum für welches die Anerkennung erfolgen soll (von der*dem Studierenden auszufüllen)

Studienkennzahl lt. Studienblatt:  UA

Bezeichnung des Studiums lt. Studienblatt:

Zugelassen seit (für EC ist die Zulassung zum Bachelorstudium relevant):

Bachelor Master DoktoratDiplom
Bachelor-LA Master-LA Erweiterungsstudium-Master-LAErweiterungsstudium-Bachelor-LA
Erweiterungscurriculum (EC) im Rahmen eines Bachelorstudiums

Bestätigung der*des Studierenden

Hiermit bestätige ich, dass ich meine persönlichen Daten über u:space auf Richtigkeit 
und Vollständigkeit überprüft bzw. ergänzt/korrigiert habe.

Datum

Hinweise zur Anerkennung:
• Alle für die Beurteilung notwendigen Unterlagen sind dem Antrag beizulegen.
• Für fremdsprachige Dokumente sind beglaubigte Übersetzungen beizulegen.
• Die SPL entscheidet innerhalb von max. 2 Monaten mit Bescheid. Mit Rechtskraft des Bescheids

sind die Anerkennungen unveränderbar.
• Anerkennungen gelten als Prüfungsantritt, eine zusätzliche Absolvierung der Prüfung ist unzulässig.
• Wird vor Abschluss des Anerkennungsverfahrens (Rechtskraft des Bescheids) die Prüfung positiv absolviert,

fällt durch die Änderung maßgeblicher Umstände das rechtliche Interesse an einer Entscheidung weg.
In diesem Fall wird das Verfahren durch Aktenvermerk eingestellt.

Achtung: Andere berufliche oder außerberufliche Qualifikationen müssen zuerst positiv validiert werden, 
bevor die Anerkennung beantragt werden kann.
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Voraussetzungen zur Antragstellung/Requirements for submission

Bestätigung der*des Studierenden/Student's confirmation

Hiermit bestätige ich, dass ich die Voraussetzungen zur Antragstellung gelesen habe und erfülle.
I hereby confirm that I have read and fulfil the requirements for submitting an application for recognition.

Notwendige Unterlagen
• Formular zum Antrag auf Anerkennung elektronisch

vollständig ausfüllen und hochladen.
• Kompetenzen im Antragsformular zusammenfassen

und Links bzw. offizielle Dokumente hochladen,
welche die offizielle Quelle bestätigen.

• Für fremdsprachige Dokumente (außer Englisch) sind
beglaubigte Übersetzungen notwendig.

• Zeugnis(se) über alle erbrachten, eingereichten
Leistungen

• Bitte laden Sie nur Anhänge hoch, die eine Größe
(Summe aller Anlagen) von 20 MB nicht
überschreiten.

• Das Antragsformular muss bearbeitbar bleiben! Scans
des Antrags o.ä. können daher nicht
entgegengenommen werden.

• Ein Antrag auf Anerkennung ist nur möglich, sofern
eine aktive Zulassung zum Ziel-Studium (Studium, für
die die Leistungen anerkannt werden sollen)
vorhanden ist.

• Antworten können ausschließlich direkt im Ticket via
Servicedesk oder als Antwort über Ihren u:account
entgegengenommen werden. Rückmeldungen über
private E-Mail Adressen werden nicht berücksichtigt!

• Bitte öffnen Sie nur 1 Ticket für alle
Anerkennungsanträge einer Universität bzw.
Institution. Sie können mehrere Prüfungsleistungen in
einem Ticket beantragen und div. Anhänge
hochladen.

Zu beachten!

Necessary documents

• Complete and upload the recognition application
form electronically.

• Summarise competences in the application form
and upload links or official documents verifying the
official source.

• For foreign language documents (other than
English), certified translations are required.

• Certificate(s)/transcript(s) including all courses
submitted

• Please only upload attachments that have a size
of no more than 20 MB in total.

Please note!

• The application form must remain editable after 
submission! Scans of the form or similar cannot  be 
accepted.

• An application for recognition is only possible if the 
student is enroled in the target study programme 
(study programme for which the submitted courses 
are to be recognised).

• Responses can only be accepted directly in the 
ticket via the service desk or as a reply via your 
u:account. Responses via private e-mail addresses 
will not be considered!

• Please open only 1 ticket for all applications for 
recognition of one university or institution. You can 
apply for the recognitions of several courses in one 
ticket and upload multiple attachments.
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Familienname:

Matrikelnummer:

Kopieren Sie hier Inhalte/Kompetenzen/Ziele der ursprünglich 
absolvierten Leistung (belegt durch offizielle Syllabi, die dem Antrag 
angefügt sind): / Insert below the copied content/competencies/
objectives of the course originally completed (Verified by official 
syllabi attached to the application):

Typ             ECTS         Note/grade          Datum/date Typ         ECTS

Kopieren Sie hier Inhalte/Kompetenzen/Ziele der anzuerkennenden 
Prüfungsleistung aus dem Curriculum und/oder u:find hinein:  
Copy-paste the contents/competencies/objectives of the course/
module to be recognized from the curriculum and/or u:find below:

Gegenüberstellung/Comparison
der Inhalte/Kompetenzen/Ziele der ursprünglich absolvierten Leistung mit der anzuerkennenden Leistung des Curriculums 
of contents/competencies/objectives of courses originally completed to courses/modules to be recognized

Entscheidung der Studienprogrammleitung

Anerkennung ist möglich: 

nur von SPL auszufüllen/only to be filled-in by the director of studies:

Anerkennung ist nicht möglich - Begründung bitte nachfolgend eintragen: 

Note/grade        

absolviert an der Universität: 
passed at the University:

ursprünglich absolvierte Leistung/originally passed examination

Zusatzinformation/additional information

Studienrichtung: 
field of study:

äquivalente Prüfungsleistung des Curriculums/
equivalent examination of the curriculum

Modul laut Curriculum/module according to curriculum
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Familienname:

Matrikelnummer:

Kopieren Sie hier Inhalte/Kompetenzen/Ziele der ursprünglich 
absolvierten Leistung (belegt durch offizielle Syllabi, die dem Antrag 
angefügt sind): / Insert below the copied content/competencies/
objectives of the course originally completed (Verified by official 
syllabi attached to the application):

ursprünglich absolvierte Leistung/original passed examination

Typ             ECTS         Note/grade          Datum/date Typ         ECTS

Kopieren Sie hier Inhalte/Kompetenzen/Ziele der anzuerkennenden 
Prüfungsleistung aus dem Curriculum und/oder u:find hinein:  
Copy-paste the contents/competencies/objectives of the course/
module to be recognized from the curriculum and/or u:find below:

Zusatzinformation/additional information

Gegenüberstellung/Comparison
der Inhalte/Kompetenzen/Ziele der ursprünglich absolvierten Leistung mit der anzuerkennenden Leistung des Curriculums 
of contents/competencies/objectives of courses origianlly completed to courses/ to be recognized

Entscheidung der Studienprogrammleitung

Anerkennung ist möglich: 

nur von SPL auszufüllen/only to be filled-in by the director of studies:

Anerkennung ist nicht möglich - Begründung bitte nachfolgend eintragen: 

Note/grade        

absolviert an der Universität: 
passed at the University:

Studienrichtung: 
field of study:

äquivalente Prüfungsleistung des Curriculums/
equivalent examination of the curriculum

Modul laut Curriculum/module according to curriculum
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Familienname:

Matrikelnummer:

Kopieren Sie hier Inhalte/Kompetenzen/Ziele der ursprünglich 
absolvierten Leistung (belegt durch offizielle Syllabi, die dem Antrag 
angefügt sind): / Insert below the copied content/competencies/
objectives of the course originally completed (Verified by official 
syllabi attached to the application):

ursprünglich absolvierte Leistung/original passed examination

Typ             ECTS         Note/grade          Datum/date Typ         ECTS

Kopieren Sie hier Inhalte/Kompetenzen/Ziele der anzuerkennenden 
Prüfungsleistung aus dem Curriculum und/oder u:find hinein:  
Copy-paste the contents/competencies/objectives of the course/
module to be recognized from the curriculum and/or u:find below:
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Gegenüberstellung/Comparison
der Inhalte/Kompetenzen/Ziele der ursprünglich absolvierten Leistung mit der anzuerkennenden Leistung des Curriculums 
of contents/competencies/objectives of courses origianlly completed to courses/ to be recognized

Entscheidung der Studienprogrammleitung

Anerkennung ist möglich: 

nur von SPL auszufüllen/only to be filled-in by the director of studies:

Anerkennung ist nicht möglich - Begründung bitte nachfolgend eintragen: 

Note/grade        

absolviert an der Universität: 
passed at the University:

Studienrichtung: 
field of study:

äquivalente Prüfungsleistung des Curriculums/
equivalent examination of the curriculum

Modul laut Curriculum/module according to curriculum
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Familienname:

Matrikelnummer:
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Kopieren Sie hier Inhalte/Kompetenzen/Ziele der anzuerkennenden 
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Note/grade        

absolviert an der Universität: 
passed at the University:

Studienrichtung: 
field of study:

äquivalente Prüfungsleistung des Curriculums/ 
equivalent examination of the curriculum

Modul laut Curriculum/module according to curriculum
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equivalent examination of the curriculum

Modul laut Curriculum/module according to curriculum
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