STUDIENPLANWECHSEL MASTERSTUDIEN

Angaben zu meiner Person
Matrikelnummer
Zuname
Vorname
Angaben zum Studienplan, in welchen ich mich unterstellen lasse
Bezeichnung des
Studienplans



ZULASSUNG/RÜCKMELDUNG/STUDIENBEITRAG: Ein Studienplanwechsel ist nur während der Zulassungsfrist möglich.
Bitte beachten Sie, dass nach dem Umstieg, für den neuen Studienplan eine Rückmeldung notwendig ist. Wenn
Sie Ihr Studium innerhalb der Nachfrist abschließen, ist eine Rückerstattung des Studienbeitrags möglich.
Weitere Infos zur Rückerstattung: https://short.wu.ac.at/muyv



ANMELDUNGEN: Alle laufenden Semesteranmeldungen werden – sofern Sie die
Sequenzierungsvoraussetzungen erfüllen – im Laufe des Semesters umgemeldet. Beachten Sie bitte,
dass aus diesem Grund die Anmeldungen zu aufbauenden Kursen nicht gewährleistet werden
können.



ANERKENNUNG: Bei einem Umstieg in den neuen Studienplan werden in den Masterstudien fast alle Prüfungen
automatisch anerkannt. Eine Antragstellung ist nicht erforderlich und Ihre Ergebnisse sind sofort auf Ihrem
Erfolgsnachweis ersichtlich.
In folgenden Fällen muss ein Antrag auf Anerkennung im Study Service Center (Schalter 1) während der
Öffnungszeiten gestellt werden:

Anerkennung einer Lehrveranstaltung oder Prüfung als freies bzw. ergänzendes Wahlfach im neuen
Studienplan

Wenn eine Lehrveranstaltung oder Prüfung aus einem anderen ordentlichen Studium anerkannt werden soll

In Masterprogrammen, in denen keine automatische Anerkennung programmiert wurde.
Das Löschen von Prüfungen ist rechtlich unzulässig!



PRÜFUNGSWIEDERHOLUNG: Nach dem Umstieg auf den neuen Studienplan kommt die Wiederholung einer im „alten
Studienplan“ absolvierten und positiv beurteilten Prüfung nicht mehr in Betracht.



STUDENT RANKINGS: Bei einem Studienplanwechsel fallen Sie in eine neue Kohorte. Das bedeutet, Sie werden
automatisch mit der Studierendengruppe verglichen, die mit Ihnen zum selben Zeitpunkt einen
Studienplanwechsel durchgeführt oder neu zu studieren begonnen hat. Ab diesem Zeitpunkt wird ein neues
(zweites) Ranking erstellt; es ist nicht möglich, ein Ranking für beide Studienpläne auszustellen.

Ich nehme die Konsequenzen und Informationen zum Studienplanwechsel zur Kenntnis und führe diesen mit
sofortiger Wirkung durch.
Ich habe mich ausreichend über den neuen Studienplan informiert und mir ist bewusst, dass eine Rückstellung
auf meinem bisherigen Studienplan nicht mehr möglich ist.

Datum

Unterschrift des/der Studierenden

CURRICULAR TRANSFER IN MASTER’S DEGREE PROGRAMS

Personal data
Student ID no.
Last name
First name
I want to transfer into the following curriculum:
Curriculum title



ENROLLMENT/RE-REGISTRATION/TUITION FEES:

Switching to a new curriculum is only possible during the enrollment
period. Please note that you will have to re-register for the new curriculum after you have transferred. If you
complete your studies before expiration of the extended enrollment period, tuition fees can be refunded. Further
information on tuition refunds:



COURSE REGISTRATIONS:



CREDIT TRANSFER:

Any open course registrations you may have will be reassigned to the new curriculum
version only if you fulfill the applicable course sequencing prerequisites. Please note that this means
we cannot guarantee any registrations for courses with sequencing requirements.
In most cases, credit for examinations completed during your master’s program will be
transferred towards the new curriculum version automatically, and you won’t need to submit an application for
credit transfer. The transferred grades and credits will appear on your transcript with immediate effect.
In the following special cases, however, you’ll have to submit an application for credit transfer to the Study
Service Center (service desk 1) during the regular opening hours:




Transfer of credit for a course or exam to be counted as a free/complementary elective under the new
curriculum version
Transfer of credit for a course or exam completed as part of a different degree program
Credit transfer for master’s programs for which automatic credit transfer is not available

Please note that by law, exams cannot be deleted under any circumstances.


REPEATING EXAMINATIONS:

After switching to the new curriculum, it is no longer possible to repeat an examination
taken and passed in the previous curriculum.



STUDENT RANKINGS: Changing your curriculum automatically places you in a new cohort. This means that you will
be compared both with the other students who switched to your curriculum or enrolled in the program at the
same time. A new (second) ranking will be created from this point on; it is not possible to issue a ranking for
both curricula.

I have read and understood the information about switching curricula, acknowledge the consequences of this
action, and carry it out with immediate effect.
I have informed myself conscientiously about the new curriculum and am aware that it is not possible to transfer
back to my previous curriculum.

Date

Student’s signature

