
Studienaufenthalt im Ausland     
 Period of Study Abroad

An die Studienprogrammleiterin bzw. den Studienprogrammleiter 

Matrikelnummer/ Matriculation No.   Studienkennzahl/ Degree Programme Code 

Antrag auf Vorab-Anerkennung von Prüfungen 

Application for the preliminary recognition of examinations  

gemäß § 78 Abs. 5 Universitätsgesetz (UG), BGBl. I nr. 120/2002 i.d.g.F. / 
pursuant to § 78 Section 5 Universities Act, Federal Law Gazette No. 120/2002 as amended

Familienname/ Last name: _________________________________________ 

Vorname(n/) First name(s): __________________________________________ 

Adresse/ Address: ______________________________________________ 

Tel.Nr./ Tel. No.: _______________ E-Mail_________________                                 

Ich beabsichtige, an der ausländischen Universität/ postsekundären Bildungseinrichtung 
_______________________________________________(Bezeichnung der ausländischen Institution, 
Land) die in der nachfolgenden Aufstellung ersichtliche(n) Prüfung(en) abzulegen. 

I intend to take the examination(s) listed below at the foreign university / post-secondary educational 
institution _____________________________________________ (name of the foreign institution, 
country). 

Ich ersuche hiermit um Vorab-Anerkennung dieser Prüfung(en) für mein/ 
I hereby apply for preliminary recognition of these examination(s) for my 

             Bachelorstudium/ Bachelor’s degree programme _______________________________ 

       Masterstudium/ Master’s degree programme    _________________________________    

       Doktorats/PhD-Studium Doctoral/PhD Degree Programme _____________________



Anlagen/ Enclosures: 
 Möglichst detaillierte Beschreibung der geplanten Lehrveranstaltungen an der ausländischen 

Institution in deutscher oder englischer Sprache, insbesondere hinsichtlich Inhalt, Umfang und 
Art der abzulegenden Prüfung. 
Description, either in German or in English, and in as much detail as possible, of the courses 
scheduled to be taken at the foreign institution, particularly with reference to content, scope, 
and type of examination to be taken. 

Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass ich nach Beendigung des Auslandsaufenthaltes einen Antrag 
auf Anerkennung der Prüfungen gemäß diesem Vorab-Anerkennungsbescheid unter Vorlage der 
erworbenen Zeugnisse im Original stellen muss. Sollte es bei den abgelegten Prüfungen zu einer 
Abweichung vom Vorab-Bescheid gekommen sein, werde ich vor Stellung des Antrages auf 
Anerkennung mit der Studienprogrammleiterin bzw. mit dem Studienprogrammleiter Rücksprache 
halten. 

I hereby expressly acknowledge that, upon completion of the study period abroad, I am required to 
submit an application for the recognition of the examinations in accordance with this preliminary 
notice of recognition, at which point the original examination certificates must be presented. In the 
case that the examinations taken differ from those listed in the preliminary notice, I will consult the 
Studienprogrammleiterin/ Studienprogrammleiter prior to submitting the application for recognition.  

___________________   ______________________________________ 

Datum/ Date     Unterschrift der Antragstellerin/ des Antragstellers  
       Applicant’s signature 



Aufstellung über die geplanten Prüfungen/ List of planned examinations: 

von der Antragstellerin/ vom Antragsteller auszufüllen/ to be completed by the applicant 

Bezeichnung der  
geplanten Prüfung(en) 
Title/identification of the planned 
examination(s) 

Umfang 
(ECTS-Punkte 
oder Sem.St.) 
Scope (ECTS 
credit points or 
semester hours) 

Vorab-Anerkennung als Prüfung lt. 
Curriculum (möglichst genaue Angabe) 
Preliminary recognition of examination 
acc. to curriculum (provide as much 
information as possible) 

ECTS-Punkte lt. 
Curriculum 
ECTS credit points 
acc. to curriculum 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Bescheid der Studienprogrammleiterin bzw. 
des Studienprogrammleiters/ Notice of 
recognition by the Studienprogrammleiterin/ 
Studienprogrammleiter:

Rechtsgrundlage: § 78 Abs. 5 UG, BGBl. I Nr. 120/2002 
i.d.g.F./ Legal basis: § 78 Section 5 Universities Act, 
Federal Law Gazette No. 120/2002 as amended

Die Gleichwertigkeit der geplanten Prüfung(en) mit 
der/ den angeführten Prüfung(en) lt. Curriculum 
wird gemäß § 78 Abs. 5 UG festgestellt. In 
accordance with § 78 Section 5 Universities Act, the 
equivalence of the planned examination(s) and the 
examination(s) listed in the curriculum is hereby 
established.

Begründung/ Explanatory statement:

Dem Antrag wird vollinhaltlich stattgegeben, 
daher entfällt die Begründung (§ 58 Abs. 2 AVG).

The application is fully approved, therefore the 
explanatory statement is not required (§ 58 
Section 2 AVG – General Administrative 
Procedures Act).

Rechtsmittelbelehrung/ Instructions regarding the right of appeal:  

Gegen diesen Bescheid kann Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. In der 
Beschwerde sind der angefochtene Bescheid und die Behörde, die ihn erlassen hat, zu bezeichnen. Sie 
hat das Begehren zu enthalten und die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit 
stützt, darzulegen. Die Beschwerde ist binnen vier Wochen nach Zustellung des Bescheides bei der 
Studienrektorin im Wege der FA Studien- und Prüfungswesen schriftlich einzubringen und hat die 
erforderlichen Angaben zu enthalten, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist. 

An appeal against this notice may be lodged with the Bundesverwaltungsgericht. The appeal shall 
indicate the contested notice as well as the issuing authority. It shall contain the specific request and 
shall present the reasons which form the basis of the allegation of unlawfulness. The appeal is to be 
addressed in writing to the Studienrektorin/ Studienrektor and shall be submitted to the FA Studien- 
und Prüfungswesen within four weeks of delivery of the notice and shall include the information 
required to determine whether the complaint has been filed in due time.  

____________  _____________________   __________________ 

Datum Für die Studienrektorin: Studienprogrammleiterin/                  Unterschrift                                                                                
Studienprogrammleiter (in Blockbuchstaben)     

Bescheid übernommen/ Notice received

______________  ________________________________________    

Datum/ Date   Unterschrift der Antragstellerin/ des Antragstellers/ Applicant’s signature


