
 

 

 

A IM WEB 

Beilageblätter / F35 

https://short.wu.ac.at/beilage-
blatt-doktorat  

Detaillierte Informationen zur 

Anerkennung von Prüfungen 
https://short.wu.ac.at/anerk-
doktorat 

 

MEHR ZUM THEMA IM WEB 

https://short.wu.ac.at/yjcb  

Anerkennung  
Doktorats- und PhD-Studien 
Voraussetzung 

 Aktive Teilnahme – Nachweis durch Teilnahmebestätigung, Programm/Timetable und 

präsentiertem Poster/Paper 
 Die Teilnahme an 3 Konferenztagen kann mit 1 ECTS-Credit bewertet werden (25 h Wor-

kload entspricht 1 ECTS-Credit: § 51 Abs 2 Z 26 Universitätsgesetz 2002), 1 volle Kon-
ferenzwoche (10 Stunden/Konferenztag) mit max. 2 ECTS-Credits 

 Der Aufwand für die Vorbereitung der Präsentation eines Posters/Papers wird zusätzlich 
mit 1 ECTS-Credit bewertet 

 

Antragstellung   

Den Antrag für die Anerkennung abgelegter Prüfungen senden Sie bitte an: 

anerkennung@wu.ac.at 

Wir benötigen für die Antragstellung folgenden Dokumente: 

 
 Antragsformular F35   
 Beilageblätter  
 Teilnahmebestätigung bzw. Zeugnis über Workshop/Summer School 
 Konferenz Programm/Timetable 

 Präsentiertes Paper/Poster 
 Bei Workshops/Summer Schools: Lehrinhalte auf Deutsch oder Englisch 

 Vorläufige Betreuungszusage 
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A IM WEB 

Supplementary Forms / F35 

https://short.wu.ac.at/beilageblat
t-doktorat  

Detailed information on credit 
transfer 
https://short.wu.ac.at/credit-
transfer-PhD  

 

MORE INFORMATION ON OUR WEBSITE 

https://short.wu.ac.at/yjcb  

 

Credit transfer 
Doctoral and PhD programs 
 
Requirements 

 Active participation – required proof: certificate of participation, conference pro-
gram/timetable, the paper/poster that was presented 

 1 ECTS credit is awarded for participation in 3 conference days (25 h of work are worth 
1 ECTS credit), and a maximum of 2 ECTS credits for a full conference week (10 h per 
conference day) 

 1 additional ECTS credit is awarded for the work required to prepare a poster/paper 
 

 

Application for credit transfer 
  

Please send your application for credit transfer to: 

anerkennung@wu.ac.at 

The following forms are needed for your application: 

 
 Application form F35 
 Supplementary forms 
 Certificate of participation or Workshop/Summer School certificate 

 Conference program/timetable  

 Presented Paper/Poster 

 For workshops/summer schools: syllabus in German or English  

 Preliminary thesis supervision agreement 
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