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     Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät 

Universitätsring 1
1010 Wien

Hauptgebäude 2. Stock/gegenüber HS 45        

Tel. 01/42 77 40802 oder 40840

Ansuchen um Anerkennung Matrikelnummer 
von Prüfungen  
gem. UG 2002 § 78 (1),(3),(7) 

Kennzeichnung des Studiums 

Zl. 11/ 

Familienname,Vorname 

Zustelladresse Telefonnummer e-mail Adresse *

*Achtung: Bei bestehendem Unet-Account werden E-Mail-Nachrichten an die Unet-
Adresse gesandt! 

Ich ersuche um Anerkennung der an der Universität/Hochschule 

................................................................................................................................................. 

in der Zeit von ........................ bis ..................... umseitig angeführten abgelegten Prüfungen 

für die derzeit gemeldete Studienrichtung ............................................................................... 

Beilagen: (alle Dokumente sind im Original oder in beglaubigter Abschrift vorzulegen; 
fremdsprachigen Dokumenten sind überdies beglaubigte Übersetzungen beizulegen) 
Aktuelles Studienblatt  
Anzuerkennende Zeugnisse bzw. Sammelzeugnis  
Bei absolviertem ERASMUS-Programm bitte Vorausbescheid erbringen! 

Datum Unterschrift 

Bescheid erhalten bzw. eingereichte Unterlagen zurückerhalten am: 

Datum Unterschrift 

U
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Vom Antragsteller auszufüllen! 
 
Ich ersuche um Anerkennung folgender Prüfungen: 
 

Titel der Lehrveranstaltung 

Semester- 
Stunden 

od. ECTS 
 

Prüfungs- 
datum 

 
Note 

als
anzuerkennenden  

LV 
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Von der Studienprogrammleitung auszufüllen:  
 
Bitte geben Sie bei der Erstellung des Gutachtens den genauen Studienplan Ihrer Studienrichtung 
(Gesetzliche Grundlage, Stück, Nr., Erscheinungsdatum, Studienjahr des Mitteilungsblattes) 
bekannt, da diese Daten ab 1.1.2004 im Anerkennungsbescheid aufgenommen werden müssen. Bitte 
geben Sie auch an ob sich die gegenständlichen Anerkennung auf § 78 Abs. 1, § 78 Abs. 3, § 78 Abs. 
7 oder § 85 bezieht. 
 
Stellungnahme für die Studienrichtung ................................................................................... 
gem. UG 2002 § 78  
 
 
Wichtig! 
Es wird darauf hingewiesen, daß eine ausführliche Begründung beizulegen 
ist, wenn dem Antrag nicht vollinhaltlich stattgegeben werden kann. 
 
Stellungnahme: 
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Vom Studierenden auszufüllen:  
 
Ich habe 
 
 
          bisher noch keinen Antrag auf Anerkennung von Prüfungen für umseitig   
         angeführte Studienrichtung an der Universität Wien gestellt 
 
 
        bereits ……. (Anzahl der Anträge) Antrag / Anträge auf Anerkennung von  
        Prüfungen für umseitig angeführte Studienrichtung an der Universität Wien  
         
gestellt: 
 
Geschäftszahl des(r) Anerkennungsbescheide(s): 
 
Zl.: ……………………………………………………………………………….. 

Zl.: ……………………………………………………………………………….. 

Zl.: ……………………………………………………………………………….. 

Zl.: ……………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
………………………………………………………. 
Unterschrift des Antragstellers: 
 
 


	Matrikelnummer: 
	undefined: 
	Kennzeichnung des Studiums: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	FamiliennameVorname: 
	Zustelladresse: 
	Telefonnummer: 
	email Adresse: 
	Ich ersuche um Anerkennung der an der UniversitätHochschule: 
	für die derzeit gemeldete Studienrichtung: 
	Datum: 
	Unterschrift: 
	Datum_2: 
	Unterschrift_2: 
	Titel der LehrveranstaltungRow1: 
	Semester Stunden od ECTSRow1: 
	Prüfungs datumRow1: 
	NoteRow1: 
	als der anzuerkennenden LVRow1: 
	Titel der LehrveranstaltungRow2: 
	Semester Stunden od ECTSRow2: 
	Prüfungs datumRow2: 
	NoteRow2: 
	als der anzuerkennenden LVRow2: 
	Titel der LehrveranstaltungRow3: 
	Semester Stunden od ECTSRow3: 
	Prüfungs datumRow3: 
	NoteRow3: 
	als der anzuerkennenden LVRow3: 
	Titel der LehrveranstaltungRow4: 
	Semester Stunden od ECTSRow4: 
	Prüfungs datumRow4: 
	NoteRow4: 
	als der anzuerkennenden LVRow4: 
	Titel der LehrveranstaltungRow5: 
	Semester Stunden od ECTSRow5: 
	Prüfungs datumRow5: 
	NoteRow5: 
	als der anzuerkennenden LVRow5: 
	Titel der LehrveranstaltungRow6: 
	Semester Stunden od ECTSRow6: 
	Prüfungs datumRow6: 
	NoteRow6: 
	als der anzuerkennenden LVRow6: 
	Titel der LehrveranstaltungRow7: 
	Semester Stunden od ECTSRow7: 
	Prüfungs datumRow7: 
	NoteRow7: 
	als der anzuerkennenden LVRow7: 
	Titel der LehrveranstaltungRow8: 
	Semester Stunden od ECTSRow8: 
	Prüfungs datumRow8: 
	NoteRow8: 
	als der anzuerkennenden LVRow8: 
	Titel der LehrveranstaltungRow9: 
	Semester Stunden od ECTSRow9: 
	Prüfungs datumRow9: 
	NoteRow9: 
	als der anzuerkennenden LVRow9: 
	Titel der LehrveranstaltungRow10: 
	Semester Stunden od ECTSRow10: 
	Prüfungs datumRow10: 
	NoteRow10: 
	als der anzuerkennenden LVRow10: 
	Titel der LehrveranstaltungRow11: 
	Semester Stunden od ECTSRow11: 
	Prüfungs datumRow11: 
	NoteRow11: 
	als der anzuerkennenden LVRow11: 
	Titel der LehrveranstaltungRow12: 
	Semester Stunden od ECTSRow12: 
	Prüfungs datumRow12: 
	NoteRow12: 
	als der anzuerkennenden LVRow12: 
	Titel der LehrveranstaltungRow13: 
	Semester Stunden od ECTSRow13: 
	Prüfungs datumRow13: 
	NoteRow13: 
	Titel der LehrveranstaltungRow14: 
	Semester Stunden od ECTSRow14: 
	Prüfungs datumRow14: 
	NoteRow14: 
	als der anzuerkennenden LVRow14: 
	Titel der LehrveranstaltungRow15: 
	Semester Stunden od ECTSRow15: 
	Prüfungs datumRow15: 
	NoteRow15: 
	als der anzuerkennenden LVRow15: 
	Stellungnahme für die Studienrichtung: 
	bisher noch keinen Antrag auf Anerkennung von Prüfungen für umseitig: Off
	bereits: Off
	Zl: 
	Zl_2: 
	Zl_3: 
	Zl_4: 
	Unterschrift des Antragstellers: 


