
 

 
 

 
University of Graz 
Academic Affairs 
Universitaetsplatz 3 
8010 Graz, Austria/EU 

Studienabteilung 
Universitätsplatz 3a 

8010 Graz, Austria/EU 

Web: studienabteilung.uni-graz.at/en 
Email: studienabteilung@uni-graz.at 

Phone: +43 316 380 1172 
Fax: +43 316 380 9105 

 

 
Attachment to the Application for Admission to the Master’s Program  
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Personal Information 
Persönliche Daten 
Last Name 1 
Familienname 

First Name/s 
Vorname/n 

Student ID 
Matrikelnummer 

                  

Academic Degree/s 
Akademische/r Grad/e 

Program Code 
Studienkennzahl 

Name of Program 
Studium 

      UB 066 649 Computational Social Systems 

Phone Number 
Telefonnummer 

Email 
E-Mail 

            

Previous University 
Besuchte Hochschule 

Place and Country of the Previous University 
Ort und Land der besuchten Hochschule 

            

Name of Completed Program 
Absolvierte Studienrichtung 

      

Curriculum of Completed Program (English or German) (Insert Link) 
Curriculum des abgeschlossenen Studiums (Englisch oder Deutsch) (Link einfügen) 

https://      

 
Degree 
Abschluss 

My attained Degree is in 
Mein erworbener Abschluss ist in 

      

If you have selected “a different Field of Study (Appendix)”, please fill in the appendix attached to this form. 
You do not have to fill in the appendix, if you have a Degree in Business Administration, Psychology, Sociology, Law or Computer 
Science. 
Im Fall, dass Sie „einem anderen Studium (Anhang)“ ausgewählt haben, füllen Sie bitte das Formular im Anhang aus. 
Sie brauchen das Formular im Anhang nicht auszufüllen, wenn Sie einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre (BWL), Psychologie, 
Soziologie, Rechtswissenschaften oder Informatik haben. 
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Appendix 
Anhang 

 
Completed Courses within the Framework of the finished Degree for Students with a different Field of Study 
Absolvierte Lehrveranstaltungen im abgeschlossenen Vorstudium für Studierende mit einem Abschluss in einem anderen  
Studium 

 
Major and Courses completed in the previous Study Program 
Schwerpunkt und die absolvierten Lehrveranstaltungen im Vorstudium 
For your application to be valid, you have to allocate your attained Degree and the courses completed within your previous study 
program, to one of the majors, which are eligible for enrollment. These majors are Business Administration, Psychology, Sociology, Law 
and Computer Science. In case you have already completed multiple study programs, please choose one. The chosen study program 
should entail at least 180 ECTS credit points. 
Sie müssen Ihr Vorstudium und die Lehrveranstaltungen, die Sie im Rahmen Ihres Vorstudiums absolviert haben, einem zulassungs-
berechtigten Schwerpunkt zuordnen können. Diese Schwerpunkte sind Betriebswirtschaftslehre (BWL), Psychologie, Soziologie, 
Rechtswissenschaften und Informatik. Im Fall, dass Sie schon mehrere Abschlüsse haben, wählen Sie bitte nur ein Vorstudium aus. 
Das gewählte Vorstudium sollte einen Umfang von mindestens 180 ECTS Anrechnungspunkten aufweisen können. 

My prior study program and the courses listed below should be considered for the major: 
Mein Vorstudium und die unten angeführten Lehrveranstaltungen sollen für den folgenden Schwerpunkt gelten: 

      

Please list all courses from your obtained Degree that can be assigned to the major selected above. 
Bitte geben Sie alle Lehrveranstaltungen aus Ihrem Vorstudium an, die dem oben ausgewählten Schwerpunkt zugeordnet werden 
können. 

Course Title 
Titel der Lehrveranstaltung 

Course Type 
LV-Typ 

ECTS 
ECTS 
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Total / Summe             

 
Confirmation of the Student 
Bestätigung der/des Studierenden 

By signing below, I certify that all information is complete and correct. 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit aller von mir angegebenen Daten. 

   

Date 
Datum  

Student Signature 2 
Unterschrift Studierende/Studierender 
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Form Completion 
Ausfüllhilfe 

Dear Student, 
 
To assess the relevance or equivalence of your previous study, we ask for your help by completing the attached form. 
 
Please mind the following points:  
1. Course type refers to the type of the course in question, i.e., lecture (VO), seminar (SE), practical (UE). 
2. ECTS refers to the number of ECTS-credit points awarded for the respective course. If your University does not award ECTS, then 

please describe the system used (e.g. contact hours per semester/ per week, etc.) and fill in this section accordingly.  
 
Important note: 
You should be able to list at least 60 ECTS credit points worth of courses within your finished Degree, in order to be able to apply to 
this Master’s Program. You can only list courses within one previous completed study program. If you list courses worth less than 60 
ECTS credit points, but more than 30 ECTS credit points, you will be given additional course work to complete. If you list less than 30 
ECTS credit points worth of courses, you are unfortunately unable to apply for this Master’s Program.  
 
If you have any questions about completing the form, please contact css@uni-graz.at for more information. 
 
Thank you for your assistance! 
 
 
Sehr geehrte Studierende/geehrter Studierender, 
 
zur Beurteilung der Facheinschlägigkeit bzw. Gleichwertigkeit Ihres Vorstudiums bitten wir Sie um Ihre Mithilfe durch das Ausfüllen 
des beiliegenden Formulars. 
 
Hinweise, die Sie unbedingt beachten sollten: 
1. LV-Typ bezeichnet den Lehrveranstaltungstypus, also etwa Vorlesung (VO), Seminar (SE), Übung (UE), usw.  
2. ECTS bezeichnet die der jeweiligen Lehrveranstaltung zugeordneten ECTS-Anrechnungspunkte. Sollte Ihre Universität keine ECTS 

vergeben, so beschreiben Sie das verwendete System (etwa Semesterwochenstunden, etc.) und füllen Sie diese Spalte entspre-
chend aus.  

 
Wichtige Hinweise:  
Bitte achten Sie darauf, dass Sie Lehrveranstaltungen in Summe von mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkten auflisten müssen, 
damit Sie für das Masterstudium zugelassen werden können. Die Lehrveranstaltungen müssen alle aus einem einzelnen Vorstudium 
stammen. Falls Sie Lehrveranstaltungen auflisten, die weniger als 60 ECTS-Anrechnungspunkte, aber mehr als 30 ECTS-Anrechnungs-
punkte wert sind, dann ist es möglich, dass Sie unter Auflagen zugelassen werden. Im Fall, dass Ihre Lehrveranstaltungen in Summe 
weniger als 30 ECTS-Anrechnungspunkte aufweisen, können Sie nicht zum Masterstudium zugelassen werden.  
 
Wenn Sie Fragen zur Ausüllung des Formulars haben, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an css@uni-graz.at.  
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Please fill in the form electronically (only complete the fields highlighted in white). Bitte füllen Sie das Formular am Computer aus (nur die weiß hinterlegten Felder). 
2  Please note that in case of a dispute or discrepancy between the German text and the English translation, the German version will prevail. 
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