
OFT GESTELLTE FRAGEN LINZ / GRAZ / SALZBURG / INNSBRUCK 

Ich studiere in Linz / Graz / Salzburg / Innsbruck Rechtswissenschaften und möchte nach Wien wechseln. 
Was muß ich tun? 
 
Zuerst müssen Sie sich dort vom Studium abmelden, dann in Wien anmelden. Nähere Informationen zur Inskription 
und zum Studium an der Universität Wien finden Sie hier: http://studieren.univie.ac.at/ und bei Studentpoint 
http://studentpoint.univie.ac.at/  
 
Die Meldung erfolgt an der Hauptuniversität, nicht im Juridicum; sondern im Referat Studienzulassung: 
http://studieren.univie.ac.at/index.php?id=361 
 
Informationen zu unserem Studienplan finden Sie auf www.juridicum.at ; Studienberatung macht die Fachschaft, 
siehe auch www.fvjus.at . 
 
ACHTUNG: Die Fächerübergreifenden Modulprüfungen (FÜM I, FÜM II, FÜM III ) können nicht anerkannt werden. 
(Ausnahme: FÜM III von Salzburg). Wenn Sie im Studium schon weit fortgeschritten sind und / oder noch nicht sicher 
sind, ob Sie nach Wien wechseln wollen, kontaktieren Sie Mag. Haas per mail verena.haas@univie.ac.at , telefonisch 
zu den Sprechstundenzeiten unter 01 4277 34023 oder kommen Sie in die Sprechstunde. Einen Überblick über die 
jeweilige Anrechnungspraxis bekommen Sie hier unter dem Link „Formulare“ –bitte das jeweilige Beiblatt anklicken. 
 
Ich habe in Linz / Graz / Salzburg / Innsbruck Rechtswissenschaften studiert und bin jetzt nach Wien 
gewechselt. Was muß ich tun? 
 
Sobald Sie in Wien zum ordentlichen Studium gemeldet sind, müssen einen Antrag auf Anerkennung stellen. 
Formulare gibt es im StudienServiceCenter Rechtswissenschaften, Juridicum 2.OG (Schalter), oder hier unter dem 
Link „Formulare“ – bitte das jeweilige Beiblatt ausfüllen. 
Formular und Beiblatt mit Kopien der Zeugnisse sowie einer Inskriptionsbestätigung der Univ. Wien des laufenden 
Semesters im StudienServiceCenter abgeben. Sie müssen nicht in die Sprechstunde kommen! Bei Problemen / 
Fragen werden Sie kontaktiert. Sie können gerne am Formular neben Ihre Telefonnummer auch Ihre e-mail Adresse 
schreiben. 
 
Ich studiere in Wien Rechtswissenschaften und möchte nach Linz / Graz / Salzburg / Innsbruck wechseln. 
Was muß ich tun? 
 
Erkundigen Sie sich vorher DORT, wie die bereits abgelegten Prüfungen anerkannt werden und ob / was noch 
nachzumachen wäre. Jeder Studienplan ist anders! Sie müssen Sich in Wien abmelden und dann dort anmelden. 
Beachten Sie möglicherweise unterschiedliche Inskriptionsfristen ! 
Falls Sie vorhaben, später wieder nach Wien zurückzukommen: Sie werden dann jedenfalls dem Neuen Studienplan 
(2006) unterstellt. FÜM I, FÜM II, FÜM III können nicht von auswärts anerkannt werden (Ausnahme: FÜM III von 
Salzburg) ! 
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