
Ansuchen um Anerkennung
von Prüfungsleistungen (gem. § 78 UG, BGBl. Nr. 120/2002)

Vorname: Geburtsdatum:

Zuname:

E-Mail:

Matrikel-Nr.: Studienkennzahl:

Studium:

Hiermit  ersuche  ich  (s. o.)  um Anerkennung von Prüfungsleistungen  für  mein  vorgenanntes  Studium an  der
Universität Wien. Ein Anerkennungsbescheid soll gemäß nachfolgend angeführter Leistung/-en erfolgen.

An der Hochschule/Universität

in der Studienrichtung
abgelegte Prüfung/-en

soll/-en anerkannt werden für mein Studium

Titel der Lehrveranstaltung 
(Originalleistung)
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Für Modul/Studienplanpunkt
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(Nur vom SSC auszufüllen.)

Datum Eingang:

GZ: 11/ ___________________

* pi = prüfungsimmanente LV; n-pi = nicht prüfungsimmanente LV
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14.

15.

Datum Unterschrift des/r Antragstellers/in

BESCHEID und vorgelegte Unterlagen zurückerhalten am:

Datum Unterschrift des/r Antragstellers/in

Hinweise

Für die Bearbeitung Ihres Antrags müssen Zeugnisse, welche die jeweilige Originalleistung belegen, beigefügt sein. Für Leistungen an der
Universität Wien ist dies das Sammelzeugnis.
Bitte beachten Sie, dass sämtliche Dokumente im Original oder in beglaubigter Abschrift vorzulegen sind. Fremdsprachigen Dokumenten sind
beglaubigte Übersetzungen beizulegen.

Bitte beachten Sie, dass es grundsätzlich nicht möglich ist, eine inhaltlich idente Lehrveranstaltung wiederholt zu absolvieren. Es handelt sich
dann um einen weiteren  Prüfungsantritt.  Im Falle  mehrfacher  Prüfungsantritte  zur  Absolvierung  eines  Studienplanpunktes  wird  nur  die
Prüfungsleistung des jeweils letzten Prüfungsantritts anerkannt.

Bitte lassen Sie bezüglich SST/SWS oder ECTS einer Prüfungsleistung das jeweilige Feld frei, zu dem sich weder auf Ihrem Sammelzeugnis noch
im Vorlesungsverzeichnis Angaben befinden.
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