An die
Philologisch-Kulturwissenschaftliche
StudienServiceStelle
Universität Wien
A-1090 Wien

PLEASE READ: This is a non-official translation to help non-German speakers to
fill out the required German form. The English translation is marked in yellow. It
is however only a guideline for filling out the German form, which then needs to
be submitted to the “StudienServiceStelle”. If in doubt, please ask your fellow
students or contact the “StudienServiceStelle”.

Ansuchen um Anerkennung
Application form of recognition

von Prüfungen und / oder wissenschaftlichen Arbeiten

Of exams and / or scientific papers

gemäß UG 2002 § 78 Abs. 1, 3, 4, 7 und § 85
In accordance with UG 2002 § 78 Abs. 1, 3, 4, 7 und § 85

ABAngaben zur Person Personal Details
Matrikelnummer:

Student number

Akademische(r) Grad(e):
Vorname:

Studienkennzahl (lt. Studienblatt):
Program number (see
student record sheet in UspaceDocuments)

Academic degree(s)

First name

Zuname:

Last name

Adresse: Address (street and house number)
PLZ: Zip Code

Ort:

Telefon: Phone

E-Mail:

City
E-Mail

Angaben zur Anerkennung Information for recognition
Anerkennung für die Studienrichtung lt. Studienblatt:

Recognition for field of study according to student record sheet

Ich ersuche um Anerkennung I request recognition of
□ umseitig angeführter abgelegter Prüfungen passed exams as shown overleaf
□ einer wissenschaftlichen Arbeit an academic paper
Universität / Hochschule an der die Leistung(en) erbracht wurde(n):
University/ Institution of higher education where accomplishment has been completed

Zeitraum der erbrachten Leistung(en): Period of time in which accomplishment(s) have been completed

Beilagen Supplements

http://ssc-philkultur.univie.ac.at

Seite 1 von 3

Alle Dokumente sind im Original oder in beglaubigter Abschrift vorzulegen. Fremdsprachigen Dokumenten sind überdies
beglaubigte Übersetzungen beizulegen.
All documents need to be presented in the form of originals or certified copies. Documents prepared in foreign languages need to
be provided in the form of notarised translations.
□ aktuelles Studienblatt
Current student record sheet

□ Zulassungsbescheid (bei individuellen Diplomstudien)
Letter of admission (for individual diploma programs)

□ Genehmigung der Freien Wahlfächer

□ Erasmus / Joint Study Nachweis

Approval of free optional subjects

Erasmus / Joint Study proof

□ anzuerkennendes (Sammel-)Zeugnis
Transcript of record to be recognized

□ anzuerkennende wissenschaftliche Arbeit
academic paper to be recognized

Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers Signature of applicant

Datum Date

Übernahmebestätigung Acceptance confirmation

Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers Signature of applicant

mit Rechtsmittelverzicht with waived rights:

Bescheid und eingereichte Unterlagen erhalten Notice and submitted documents received

Datum Date

http://ssc-philkultur.univie.ac.at

Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers Signature of applicant
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Gutachten durch die Studienprogrammleitung Assessment by Director of Studies
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 gegenständliche Anerkennung
auf § 78 Abs. 1, § 78 Abs. 3, § 78 Abs. 4, § 78 Abs. 7 oder § 85 bezieht.
Please, while issuing the assessment disclose the exact study plan of your study program (legal basis, part, number,
publication date, academic year of the bulletin), since this data needs to be included in the certificate of recognition since
1.1.2004. Please also indicate if the concrete recognition refers to § 78 Abs. 1, § 78 Abs. 3, § 78 Abs. 4, § 78 Abs. 7 or § 85.
Stellungnahme für die Studienrichtung Statement for study progam
Sinologie Sinology ...........................................................
gemäß UG 2002

§ 78 Abs. 1

§ 78 Abs. 3

§ 78 Abs. 7

§ 85

§ 78 Abs. 4

Wichtig! Important!
Es wird darauf hingewiesen, dass eine ausführliche Begründung beizulegen ist, wenn dem Antrag nicht
vollinhaltlich stattgegeben werden kann. It is confirmed that a detailed justification needs to be enclosed if the
application can not be fully granted

Stellungnahme: Statement

Erklärung Declaration

Ich habe I have
□ bisher noch keinen Antrag um Anerkennung von Prüfungen an der Universität Wien gestellt. to this point not submitted an
application for recognition of exams at the University of Vienna.
□ bereits …… Antrag / Anträge um Anerkennung von Prüfungen an der Universität Wien gestellt. already
submitted…application(s) fort he recognition of exams at the University of Vienna
AB-

vom of (date)

AB-

vom of (date)

AB-

vom of (date)

AB-

vom of (date)

AB-

vom of (date)

Datum Date

http://ssc-philkultur.univie.ac.at

Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers Signature of applicant
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