
UK

ECTS

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

(entfällt, wenn der Auslandsaufenthalt ausschließlich den Arbeiten an einer Diplomarbeit, Masterarbeit bzw. Dissertation dient)

Matrikelnummer / Student ID Number

Studienkennzahl / Degree Program Number

Application for the recognition of examinations prior to the start of the stay abroad
(not applicable if the stay abroad is exclusively for the purpose of working on a diploma thesis, master's thesis or dissertation)

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

von / from                                               bis / to

Ich beantrage gemäß § 78 Abs. 5 UG die Feststellung der Anerkennbarkeit von Prüfungen gemäß 
nachfolgender Aufstellung.

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

E-Mail

Dauer des Auslandsaufenthaltes / 
Duration of the stay abroad

Austauschprogramm / 
Exchange program

 Erasmus        Joint Study       

Pursuant to § 78 para. 5 UG, I hereby apply for the determination of the recognizability of examinations as per following list.

Vorgeschlagenes Studienprogramm für das Auslandsstudium / Proposed study abroad program

ANTRAG AUF FESTSTELLUNG DER ANERKENNBARKEIT VON 
PRÜFUNGEN VOR ANTRITT DES AUSLANDSAUFENTHALTES

Vor- und Familienname / 
First and last name

Telefonnummer / Phone number

Ausmaß /
Dimension *

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

SPRUCH

BEGRÜNDUNG

Entfällt, da dem Antrag vollinhaltlich stattgegeben wurde.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Es wird gemäß § 78 Abs. 5 Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl. I Nr. 120/2002, idgF, festgestellt, dass 
nach Absolvierung der im gegenständlichen Antrag bezeichneten ausländischen Prüfung/en durch 
den*die Antragsteller*in die Anerkennung von Prüfung/en gemäß oben angeführter Aufstellung erfolgt.

Feststellungsbescheid des*der Vizerektor*in für Lehre und Studierende der 
Johannes Kepler Universität Linz

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb von vier Wochen ab Zustellung Beschwerde gemäß Art.
130 Abs. 1 Z 1 B-VG an das Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich 
beim*bei der Vizerektor*in für Lehre und Studierende im Wege über den Prüfungs- und 
Anerkennungsservice einzubringen und hat die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides und der 
belangten Behörde, die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren 
sowie die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht 
ist, zu enthalten.
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