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A. Beschreibung der zur Anerkennung beantragten beruflichen/außerberuflichen Qualifikationen
Description of the professional or non-professional qualifications applied for recognition 

Falls Sie eine durch Aus-, Fort- oder Weiterbildung erworbene Qualifikation anerkennen lassen möchten, 

■ füllen Sie nachstehende Tabelle vollständig aus.

■ Im Ergebnis enthält die Tabelle eine Kurzbeschreibung mit den wesentlichen die Aus-, Fort- oder Weiterbildung
definierenden Parametern.

■ Ihre Angaben sind zusätzlich durch den Nachweis der erfolgreichen Absolvierung der Aus-, Fort- oder Weiterbildung
(z.B. Zeugnis) zu bestätigen. Dieser Nachweis ist dem Antrag beizufügen.

If you are applying for recognition on the basis of a qualification acquired through further education or training, 
■ please complete the following table in full.
■ As a result, the table contains a brief description of the main parameters defining the education or training.
■ Your information must also be confirmed by proof of successful completion (e.g. certificate). This proof must be attached to the application.

Bezeichnung der Aus-, Fort-, oder Weiterbildung 
Designation of the education 

NQR-Qualifikationsniveau 
NQF qualification level 

Bezeichnung der Bildungseinrichtung 
Name of educational institution 

Inhalte der Aus-, Fort-, oder Weiterbildung 
Contents of the education 

Lernziele und erworbene Lernergebnisse 
Learning objectives and acquired learning outcomes 

Workload 

Zeitraum der Absolvierung 
Completion period 



Stand Oktober 2022 Anerkennung gemäß § 78 Abs. 3 UG  Seite 2 von 5

Falls Sie eine außerhalb einer Aus-, Fort- oder Weiterbildung erworbene Qualifikation (sonstige Qualifikation) 
anerkennen lassen möchten 

■ füllen Sie nachstehende Tabelle vollständig aus.

■ Im Ergebnis enthält die Tabelle eine detaillierte Beschreibung der ausgeübten Tätigkeit und der dabei erworbenen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen.

■ Ihre Angaben sind zusätzlich durch den Nachweis der tatsächlichen Erbringung der dargestellten Leistungen zu
bestätigen. Mögliche Nachweise entnehmen Sie bitte § 42b Abs. 3 Z 4 Satzungsteil Studienrecht (ST-StR). Alle
erforderlichen Nachweise sind dem Antrag beizufügen. Den Satzungsteil Studienrecht finden Sie unter
https://www.jku.at/rechtsabteilung/mtb-satzung-co/

If you are applying for recognition on the basis of a qualification acquired outside further education or training (other qualification), 
■ Complete the following table in full.
■ As a result, the table contains a detailed description of the activity performed and the knowledge, skills and competencies acquired in the process.
■ Your information must additionally be confirmed by proof of the actual performance of the services described. For possible evidence, please refer
to Section 42b (3) (4) of the Section on Study Regulations (ST-StR). All required evidence must be attached to the application. You can find the
Section on Study Regulations at https://www.jku.at/rechtsabteilung/mtb-satzung-co/.

Detaillierte Beschreibung der ausgeübten Tätigkeit 
Detailed description of the activity performed

Detaillierte Beschreibung der dabei erworbenen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen 
Detailed description of the acquired knowledge, skills and 
competences acquired in the process

Ausmaß der Tätigkeit (Zeitraum, 

Wochenstundenzahl) / Extent of activity (period, number of

hours per week) 

Bei beruflichen Qualifikationen Name des*der 
Arbeitgebers*in oder Informationen über 
selbständig ausgeübte Tätigkeit (Name und 
Standort des Unternehmens); bei außerberuflichen 
Qualifikationen Bezeichnung der Organisation, bei 
der die Tätigkeit ausgeübt wurde 
For professional qualifications, name of employer or information 
about self-employed activity (name, location of the company); in 
the case of non-professional qualifications, the name of the 
organization where the activity was performed 
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B. Titel der aufgrund oben angeführter beruflicher oder außerberuflicher Qualifikationen zur
Anerkennung beantragten Prüfungen laut Studienhandbuch (https://studienhandbuch.jku.at)
Title of the examinations applied for recognition on the basis of the professional or non-professional qualifications listed above according 
to study handbook (https://studienhandbuch.jku.at) 

Ausfüllhilfe: Sie möchten z.B. die Übung mit dem Titel “IT-Project Engineering & Management” anerkennen lassen? Sie finden die Daten im 
Studienhandbuch (rufen Sie die Lehrveranstaltung im Studienhandbuch auf und tragen Sie die Daten in die nachstehende Tabelle unter Nr. 1 ein). 
Im Beispiel sind das: Klasse: 526INENPEMU14, Typ: UE, 3 ECTS; Lernergebnisse (zusammengefasst): Methodenwissen für die Initiierung, 
Durchführung, Überwachung und Leitung von IT-Projekten; Kenntnis des Standes der Technik im Information Engineering und der zugrundeliegenden 
Theorie; Kenntnis des Projektmanagements als Führungskonzeption und Fähigkeit der Anwendung auf Wirtschaftsinformatik-Praxis-typische 
Projektgegenstände; fundiertes Wissen um die Notwendigkeit kreativer und kooperativer Verhandlungsprozesse sowie ingenieurwissenschaftlicher 
Konstruktionsprozesse für die erfolgreiche Abwicklung von IT-Projekten; Fähigkeit zur Evaluierung und zum zielgerichteten Einsatz von Methoden 
und Werkzeugen für das Management von und die Arbeit in IT-Projekten; 

Möchten Sie eine weitere Prüfung anerkennen lassen? Fahren Sie fort mit Nr. 2 usw. 

Completion help: You would like to have the exercise called "IT-Project Engineering & Management" recognized, for example? You can find the 
data in the Study Handbook (access the course in the Study Handbook and enter the data in the table below under No.1). In the example these are: 
Class: 526INENPEMU14, Type: UE, 3 ECTS; Learning outcomes (summarized): Knowledge of methods for initiating, implementing, monitoring and 
managing IT projects; knowledge of the state of the art in information engineering and the underlying theory; knowledge of project management as a 
management concept and ability to apply it to business informatics practice-typical project objects; sound knowledge of the necessity of creative and 
cooperative negotiation processes as well as engineering design processes for the successful completion of IT projects; ability to evaluate and 
purposefully use methods and tools for the management of and work in IT projects; 

Do you want to have another exam recognized? Continue with no. 2 etc. 

Nr.1. 
No. 1 

Klasse, Titel,Typ, ECTS 
Class, Title, Type, ECTS 

Lernergebnisse 
learning outcomes 

Nr.2. 
No. 2 

Klasse, Titel,Typ, ECTS 
Class, Title, Type, ECTS

Lernergebnisse 
learning outcomes

Nr.3 
No. 3 

Klasse, Titel,Typ, ECTS 
Class, Title, Type, ECTS 

Lernergebnisse 
learning outcomes 

Nr. 4 
No. 4 

Klasse, Titel,Typ, ECTS 
Class, Title, Type, ECTS 

Lernergebnisse 
learning outcomes 

Nr. 5 
No. 5 

Klasse, Titel,Typ, ECTS 
Class, Title, Type, ECTS 

Lernergebnisse 
learning outcomes 
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C. Zuordnung der absolvierten beruflichen/außerberuflichen Qualifikationen gemäß A. zu den
beantragten Prüfungen gemäß B. und Begründung für die Erfüllung der Anerkennungsvoraus-
setzungen
Assignment of the completed professional/non-professional qualifications according to A. to the examinations applied for according to B. 
and justification for the fulfillment of the requirements for recognition 

Ordnen Sie nun die absolvierten Qualifikationen gemäß A. den beantragten Prüfungen (Nummerierung gemäß B.) zu 
und begründen Sie unter Bezugnahme auf die einzelnen Lernergebnisse der beantragten Prüfungen, warum Ihre durch 
die absolvierten Qualifikationen erlangten Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen den Lernergebnissen der 
beantragten Prüfungen entsprechen.  
Now match the qualifications you have completed according to A. to the examinations you have applied for (numbering according to B.) and, referring 
to each of the learning outcomes of the examinations you have applied for, and justify why the knowledge, skills and competences you have gained 
through the qualifications you have completed correspond to the learning outcomes of the examinations you have applied for. 

Ausfüllhilfe: Sie haben im Beispielfall im Formularteil B. unter Nr. 1 die die Prüfung (Übung) mit dem Titel “IT-Project Engineering & Management” 
mit Daten und Lernergebnissen laut Studienhandbuch eingetragen. In nachstehender Tabelle sollen Sie nun passend zu dieser Prüfung Nr. 1 (siehe 
Nummerierung in der linken Spalte) jene Lernziele und erworbenen Lernergebnisse (bei Aus-, Fort- oder Weiterbildung) und/oder jene erworbenen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen (bei sonstigen Qualifikationen) eintragen, die Sie in Formularteil A angegeben haben UND die zu den 
Lernergebnissen der beantragten Prüfung passen. In der rechten Spalte tragen Sie dann die Begründung ein, wieso sich die Lernergebnisse der 
beantragten Prüfung nur unwesentlich oder gar nicht von den erworbenen Lernergebnissen/Kompetenzen unterscheiden. 

Sie haben z.B. eine außerhochschulische Ausbildung zum*zur IT-Projektleiter*in absolviert und gelernt, Projektziele und -pläne wie insbesondere 
Terminpläne zu erstellen? Sie können Aufwandsschätzungen im Bereich Software-Projekte durchführen? Sie haben sich intensiv mit dem Thema 
Controlling in IT-Projekten wie beispielsweise Software-Metriken befasst und können diese entsprechend anwenden? Wurden Kompetenzen in 
Teamführung erworben? Dann tragen Sie diese Lernergebnisse in die mittlere Spalte ein und begründen in der rechten Spalte, dass Sie damit über 
Methodenwissen für die Initiierung, Durchführung, Überwachung und Leitung von IT-Projekten verfügen, sowie Methoden und Werkzeuge für das 
Management von und die Arbeit in IT-Projekten gezielt einsetzen können etc.

Help for completion: In the example, you have entered the examination (exercise) with the title "IT-Project Engineering & Management" with data 
and learning outcomes according to the study manual in form part B. under no. 1. In the table below, you should now enter the learning outcomes 
(in the case of education, further education or training) and/or the acquired knowledge, skills and competences (in the case of other qualifications) 
that you entered in form section A. AND that match the learning outcomes of the examination no. 1 (see numbering in the left-hand column). In the 
right-hand column, you then enter the reason why the learning outcomes of the requested examination differ only insignificantly or not at all from the 
acquired learning outcomes/competences. 

For example, you have completed a non-university training program to become an IT project manager and have learned how to create project goals 
and plans, especially schedules? Are you able to carry out cost estimates in the area of software projects? You have dealt intensively with the topic 
of controlling in IT projects, such as software metrics, and can apply them accordingly? Have you acquired competencies in team leadership? Then 
enter these learning outcomes in the middle column and justify in the right column that you thus have methodological knowledge for initiating, 
implementing, monitoring and managing IT projects, as well as being able to use methods and tools for the management of and work in IT projects in 
a targeted manner, etc. 

Zugeordnete Qualifikation, Kenntnisse, 
Fähigkeiten, Kompetenzen 
Assigned qualification, knowledge, skills, competences 

Begründung für die Erfüllung der Lernergebnisse 
Justification for meeting the learning outcomes 

Nr.1 
No. 1 

Nr.2 
No. 2 
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Nr.3 
No. 3 

Nr.4 
No. 4 

Nr.5 
No. 5 


	Bezeichnung der Aus Fort oder Weiterbildung Designation of the education: 
	NQRQualifikationsniveau NQF qualification level: 
	Bezeichnung der Bildungseinrichtung Name of educational institution: 
	Inhalte der Aus Fort oder Weiterbildung Contents of the education: 
	Lernziele und erworbene Lernergebnisse Learning objectives and acquired learning outcomes: 
	Workload: 
	Zeitraum der Absolvierung Completion period: 
	Detaillierte Beschreibung der ausgeübten Tätigkeit Detailed description of the activity performed: 
	Detaillierte Beschreibung der dabei erworbenen Kenntnisse Fähigkeiten und Kompetenzen Detailed description of the acquired knowledge skills and competences acquired in the process: 
	Ausmaß der Tätigkeit Zeitraum Wochenstundenzahl  Extent of activity period number of hours per week: 
	Bei beruflichen Qualifikationen Name desder Arbeitgebersin oder Informationen über selbständig ausgeübte Tätigkeit Name und Standort des Unternehmens bei außerberuflichen Qualifikationen Bezeichnung der Organisation bei der die Tätigkeit ausgeübt wurde For professional qualifications name of employer or information about selfemployed activity name location of the company in the case of nonprofessional qualifications the name of the organization where the activity was performed: 
	Klasse TitelTyp ECTS Class Title Type ECTS: 
	Lernergebnisse learning outcomes: 
	Klasse TitelTyp ECTS Class Title Type ECTS_2: 
	Lernergebnisse learning outcomes_2: 
	Klasse TitelTyp ECTS Class Title Type ECTS_3: 
	Lernergebnisse learning outcomes_3: 
	Klasse TitelTyp ECTS Class Title Type ECTS_4: 
	Lernergebnisse learning outcomes_4: 
	Klasse TitelTyp ECTS Class Title Type ECTS_5: 
	Lernergebnisse learning outcomes_5: 
	Zugeordnete Qualifikation Kenntnisse Fähigkeiten Kompetenzen Assigned qualification knowledge skills competencesNr2 No 2: 
	Begründung für die Erfüllung der Lernergebnisse Justification for meeting the learning outcomesNr2 No 2: 
	Zugeordnete Qualifikation Kenntnisse Fähigkeiten Kompetenzen Assigned qualification knowledge skills competencesNr2 No 2_2: 
	Begründung für die Erfüllung der Lernergebnisse Justification for meeting the learning outcomesNr2 No 2_2: 
	Assigned qualification knowledge: 
	Justification for meeting the leaning outcomes: 
	No 3: 
	No 3_2: 
	No 4: 
	No 4_2: 
	No 5: 
	No 5_2: 


