Anerkennungsempfehlungen für Auslandsaufenthalte ‐ VWL

VWL Bachelor 2014
Es wird empfohlen, möglichst solche Kurse im Ausland zu absolvieren, die im "empfohlenen Pfad durch
das Studium" (siehe Anhang des Curriculums) für das 3. Jahr vorgesehen sind (ausgenommen die Ba‐
chelorarbeit).
Begründung: Grundsätzlich können alle Kurse außer StEOP‐Kursen anerkannt werden, wenn die
Gleichwertigkeit mit entsprechenden Kursen im heimischen Curriculum nachgewiesen wird. Sinnvoll
ist es allerdings, die Pflichtfächer, welche die Voraussetzung zum Verständnis fortgeschrittenerer
Kurse bilden, zu Hause zu absolvieren, und sich im Ausland auf Wahl‐ und Vertiefungsfächer zu kon‐
zentrieren. Dies dient nicht nur der erwünschten Horizonterweiterung, sondern erleichtert auch die
Anrechnung wesentlich.
s. Anhang zum Curriculum für das Bachelorstudium Volkswirtschaftslehre (Version 2014), veröffentlicht im MIT‐
TEILUNGSBLATT der Universität Wien, Studienjahr 2013/2014 – Ausgegeben am 30.06.2014 – 40. Stück, Nr.
223. ("http://www.univie.ac.at/mtbl02/2013_2014/2013_2014_223.pdf").

VWL Master 2014
Aus denselben Gründen wie beim Bachelor wird empfohlen, im Ausland möglichst Kurse zu absolvie‐
ren, die im "empfohlenen Pfad durch das Studium" (siehe Anhang des Curriculums) für das 2. Jahr
vorgesehen sind.
s. Appendix zum Curriculum for the Master's Programme in Economics
("http://econ.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/proj_econ/Info_pdfs/2013_Master_Economics_Curricu‐
lum_EN.pdf").
See also the official German version: "Curriculum für das Masterstudium Volkswirtschaftslehre", veröffentlicht
im MITTEILUNGSBLATT der Universität Wien, Studienjahr 2012/2013 – Ausgegeben am 24.06.2013 – 32. Stück,
Nr. 210 ("http://www.univie.ac.at/mtbl02/2013_2014/2013_2014_223.pdf").

Masterarbeit im Ausland schreiben:


Auf dem Antrag auf Anerkennung gibt es eine eigene Rubrik dafür: lassen Sie dort den/die
Betreuer/in Ihrer Masterarbeit unterschreiben. Nach Rückkehr legen Sie Ihrem Betreuer die
Arbeit vor, und er/sie muss Ihnen wieder auf dem Antrag bestätigen, dass Sie bei der Master‐
arbeit Fortschritte gemacht haben.



Masterarbeitsthema muss vor dem Auslandsaufenthalt offiziell eingereicht werden. Nähere
Informationen dazu bekommen Sie im WiWi‐Service! Die Möglichkeit einen ausländischen Be‐
treuer für die Masterarbeit zu haben, funktioniert nur dann, wenn es auch einen österreichi‐
schen Betreuer gibt, der die Endbeurteilung übernimmt.

ACHTUNG: Teilnehmer des Non‐EU Student Exchange Program können zwar auch im Ausland an ihrer
MA‐Arbeit arbeiten, müssen jedoch trotzdem die geforderten Mindest‐ECTS erbringen.

