
Matrikelnummer / Student ID Number

Studienkennzahl / Degree Program Number

UK

Absolviertes Studienprogramm / Completed study program

ECTS Note /
Grade

* ECTS bzw. Credit Ausmaß der Gastinstitution angeben / Specify ECTS or credit extent of host institution

Gastinstitution und Land /
Host institution and country

Bezeichnung der Prüfung/en gemäß 
Curriculum der JKU **/ Name of the 
examination(s) according to the JKU curriculum

** Beilage: Feststellungsbescheid (Vorantritt) / Official Notification prior to the start of the stay abroad

von / from                                               bis / to

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich gemäß § 78 Abs. 1 UG die Anerkennung gemäß 
nachfolgender Aufstellung beantrage und bei positver Erledigung meines Antrages zustimme, dass ich 
über die Entscheidung des Vizerektors*in für Lehre und Studierende per E-Mail vom Prüfungs- und 
Anerkennungsservice verständigt werde und verzichte aus Gründen der Verfahrensökonomie auf die 
Ausfertigung eines schriftlichen Bescheides. Die anerkannten Prüfungen werden am 
Studienerfolgsnachweis ausgewiesen.
I hereby confirm with my signature, that I apply for recognition pursuant to § 78 para. 1 UG in accordance with the following list and if my 
application is approved, I agree that I will be informed of the decision of the Vice Rector for Academic Affairs and Students by e-mail from the 
Examination and Recognition Service and that, for reasons of procedural economy, I will not receive a official notification. The recognized 
examinations are shown on the transcript of records.

E-Mail

Dauer des Auslandsaufenthaltes / 
Duration of the stay abroad

Austauschprogramm / 
Exchange program

 Erasmus        Joint Study       

ANTRAG AUF ANERKENNUNG
NACH BEENDIGUNG DES AUSLANDSAUFENTHALTES

Vor- und Familienname / 
First and last name

Telefonnummer / Phone number

Application for recognition after completion of the stay abroad

Ausmaß /
Dimension*

Bezeichnung der ausländischen
Prüfung/en / Name of the foreign exam(s)

Datum und Unterschrift des*der Antragstellers*in / Date and Signatur of Applicant

 1



Nach der Bearbeitung durch den Prüfungs- und Anerkennungsservice auszufüllen!

Vom*von der Anerkennungspräses (Studienfachbereich ___________________________)
auszufüllen, wenn kein Feststellungsbescheid vorhanden ist.

 zur Anerkennung empfohlen /  nicht zur Anerkennung empfohlen

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Begründung der fachlichen Beurteilung, wenn wesentliche Unterschiede der 
Lernergebnisse vorliegen

 zur Anerkennung empfohlen /  nicht zur Anerkennung empfohlen

_________________________________________________________________________________

Datum und Unterschrift des*der Anerkennungspräses

 genehmigt /  nicht genehmigt

Datum und Unterschrift des*der Vizerektor*in für Lehre und Studierende

Datum und Unterschrift des*der Anerkennungspräses

Vom*von der Anerkennungspräses (Studienfachbereich ___________________________)
auszufüllen, wenn kein Feststellungsbescheid vorhanden ist.

Begründung der fachlichen Beurteilung, wenn wesentliche Unterschiede der 
Lernergebnisse vorliegen

Vom*von der Vizerektor*in für Lehre und Studierende auszufüllen:

2
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