
Anerkennung MasterLV, die im Bachelor absolviert wurden: 

Zunächst zu Ihrer Info: Anerkennungen von Master-Lehrveranstaltungen, die bereits während des 
Bachelors absolviert wurden, müssen per Bescheid von der Rechtsabteilung der Universität 
genehmigt werden, nachdem sie fachlich von der CuKo-Vorsitzenden befürwortet wurden. Bitte 
rechnen Sie daher damit, dass diese einige Zeit dauern kann und planen Sie dies entsprechend mit 
ein. 

Um langwierige Korrekturschleifen bei der Erstellung der Anträge zu vermeiden, gehen Sie bei der 
Erfassung Ihrer Anträge bitte wie folgt vor: 

 Im PlusOnline unter Anerkennungen und Leistungsnachträge Neue Anerkennung auswählen 
 Im Fenster Anerkennungsparameter erfassen Bildungseinrichtung (Universität Salzburg, 

wichtig nicht AUT Universität Salzburg anklicken!), Anerkennungsdatum und Einreichdatum 
eingeben und speichern 

 In Leiste rechts oben Positionen anklicken 
 Es erscheint das Fenster Anerkennungspositionen, hier Neue Position anklicken 
 Im Fenster Anerkennungsposition erfassen neue Position wie folgt anlegen: 

Anzuerkennende Veranstaltung(en) hinzufügen anklicken. Es erscheint eine alphabethische 
Liste aller absolvierten Veranstaltungen. Hier das Fach anklicken, dass im Bachelor absolviert 
wurde und für den Master anerkannt werden soll. Das Fach wird dabei grün markiert. Die 
Liste wieder schließen. Dann im Fenster wird/werden anerkannt für PLUS-Veranstaltung(en) 
hinzufügen anklicken. In der dann aufscheinenden Liste das + bei Pflicht- oder Wahlmodul 
anklicken, den beim auszuwählenden Fach aufscheinenden Kreis markieren und auf 
Auswählen klicken. 
Bitte keine Leistungen oder LVs irgendwie händisch eintragen. Plusonline nimmt das dann 
nicht an. 

 Im Fenster Anzuerkennende Leistungen soll hinzugefügt anklicken und die Note unter 
Beurteilung eingeben, dann auf hinzufügen klicken. 

 Es öffnet sich wieder das Fenster Anerkennungspositionen 
 Für weitere LVs den Vorgang wiederholen und so viele Positionen anlegen, wie LVs 

anerkannt werden sollen.  
 Sie müssen dann noch oben bei Stud. ein Häckchen setzen und können den Antrag dann 

drucken. 

Der Antrag sollte so z.B. ausschauen, dann ist er korrekt eingegeben: 



Bitte den Antrag entweder unterschrieben eingescannt per Email oder in Papierform oder auch ohne 
Unterschrift mit einer entsprechenden Email, aus der hervorgeht, dass Sie die Anerkennung 
beantragen als pdf an die CuKo Vorsitzende senden.  


