
Antrag auf Anerkennung von Prüfungen / Course recognition application

Mai 2023 

Name: ...........................................................................................  Datum / Date:   .....................................................  

Matrikelnummer / Registration number:  .................................................  Studium / Study (z. B. BA-Viola): ............................................................... 

Leistung wurde erbracht an / Course(s) completed at (institution): ................................................................................................................................. 

Unterschrift / Signature: ......................................................................... 

Leistung für Anrechnung /  
Completed courses for recognition 

MUK 
Von Studiendirektor*in 

auszufüllen 
Titel der Lehrveranstaltungen laut Zeugnis 

Title of course(s) according to certificate 
SWS ECTS Titel der Lehrveranstaltungen an der MUK 

Title of course(s) at MUK 
SWS ECTS 

Anrechnung 
Anmerkung 

JA NEIN 

  



 



 



 



Hinweise: Bei Wahlfach-Anerkennung als Titel der LV an der MUK „WF“ angeben. / For elective course recognition write „WF“ as title of course at MUK. 
Unbedingt Sammelzeugnis oder Zeugnis beilegen. / Always include transcript of records or certificate. 
Namensgleichheit anzurechnender LVs: LV-Nummer & Prüfungsdatum angeben. / If multiple courses for recognition have the same name: Write course number and exam date. 
Zeugnisse aus nicht EU/EWR Ländern müssen von einem*r beeideten Übersetzer*in übersetzt (Deutsch oder Englisch) werden. 
Certificates from non-EU/EWR countries must be translated by a certified translator (German or English). 

Weitere Infos online 
bzw. im Studienreferat: 

www.muk.ac.at/service/studienrecht/anrechnungen.html  

Vom Studiendirektor*in auszufüllen / To be filled in by study director: 

............................ ............................................................................................. 
Datum Unterschrift Studiendirektor*in 

http://www.muk.ac.at/service/studienrecht/anrechnungen.html
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