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Diploma Supplement 

Hinweise zum Ausfüllen – Fachhochschulen 

Bei dem deutschsprachigen Formular für das Diploma Supplement handelt es 

sich um ein Muster. Inhalt und Reihenfolge (Nummerierung) der acht Punkte sind 

von der europäischen Arbeitsgruppe vorgegeben und jedenfalls einzuhalten, um 

die Vergleichbarkeit im Europäischen Hochschulraum zu gewährleisten. Eine Än-

derung des Formulars ist lediglich in Hinblick auf sein Erscheinungsbild (Rahmen, 

Schriftgröße, ...) zulässig. Es ist auch nicht zulässig, weitere Unterpunkte, z.B. 

unter Abschnitt 5, einzufügen. 

Wo Felder aus sachlichen Gründen nicht auszufüllen sind, bitte nicht streichen 

oder die rechte Spalte leer lassen, sondern den Vermerk „nicht zutreffend“ („not 

applicable“) eintragen. 

Das Diploma Supplement ist zusätzlich in englischer Sprache auszustellen, wofür 

ebenfalls ein Formular zur Verfügung steht. 

Eine zusätzliche Ausstellung in einer weiteren Sprache ist nach Maßgabe der 

Möglichkeiten der Universität zulässig. Die Angaben zu den einzelnen Feldern 

sind zu übersetzen, sofern nicht ausdrücklich die Anführung in der deutschen 

Sprache angeordnet wird. 

Erläuterungen zum Ausfüllen des Diploma Supplement (die Zahlen beziehen sich 

auf die nummerierten Einzelpunkte im Diploma Supplement): 

ad 1 (Angaben zur Person des/der Qualifikationsinhabers/rin) 

Vollständiger Familien- und Vorname, Tag, Monat und Jahr der Geburt. 

Bisherige akademische Grade sind dem Familiennamen, mit Beistrich ge-

trennt, nachzustellen. 

Zehnstelliges, numerisches Personenkennzeichen (PersKZ) gemäß Anlage 

2, Punkt 2.1 der BIS-Verordnung des Fachhochschulrates, 2010. 

http://www.naric.at/
https://www.aq.ac.at/de/analysen-berichte/dokumente-analysen-berichte/fhr-jb2010-bericht.pdf
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ad 2 (Angaben zur Qualifikation) 

1. Akademischer Grad in allen Originalformen entsprechend dem Akkreditie-

rungsbescheid des Fachhochschulrates in Verbindung mit dem Beschluss 

der AQ Austria über akademische Grade. 

2. Name des Fachhochschul-Studienganges entsprechend dem Akkreditie-

rungsbescheid des Fachhochschulrates; in der englischen Version engli-

sche Übersetzung. 

3. Name des Erhalters des Fachhochschul-Studienganges, an welchem der 

akademische Grad erworben wurde, in deutscher Sprache gemäß Firmen-

buch bzw. Vereinsregisterauszug (im Falle der Berechtigung zur Führung 

der Bezeichnung "Fachhochschule" Hinweis darauf unter Angabe des Zeit-

punktes). Außerdem ist dazu zufügen: „Fachhochschuleinrichtung mit 

staatlicher Akkreditierung“. 

4. Dies deckt sich im Regelfall mit 2.3, muss aber nochmals angeführt wer-

den. 

5. Sprache/n, in der/denen die Lehrveranstaltungen und Prüfungen im be-

treffenden Studium stattgefunden haben. 

ad 3 (Angaben zum Niveau der Qualifikation) 

1. Art des Studienabschlusses und dessen Einordnung in das österreichische 

Bildungswesen (eventuell mit Erklärungen und Verweisen auf die Angaben 

unter Punkt 8) sowie entsprechender ISCED-11 Code und NQR-

Qualifikationsniveau. Derzeit sind folgende Angaben möglich: Fachhoch-

schul-Bachelorstudiengang, Fachhochschul-Masterstudiengang, Fachhoch-

schul-Diplomstudiengang, Lehrgang zur Weiterbildung. 

Der UNESCO ISCED-11 Code ist wie folgt zu vermerken: 

ISCED 6 =  Bachelor’s or equivalent level (3-4 years) 

ISCED 7 =  Master’s or equivalent level (1-2 years) 

Das Qualifikationsniveau gemäß dem NQR-Gesetz ist wie folgt zu vermer-

ken: 

Level 6 =  Bachelor 

Level 7 =  Master 

2. Studiendauer in Semestern und erforderliche Anzahl der ECTS credits ent-

sprechend dem Akkreditierungsbescheid des Fachhochschulrates. 

http://www.naric.at/
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3. Zulassungsvoraussetzungen für die Aufnahme in das in diesem Diploma 

Supplement beschriebene Studium samt Erläuterung, z.B. Reifeprüfung, 

Studienberechtigungsprüfung, Abschluss eines Bachelor-, Master-, Diplom-

studiums, Abschluss eines Fachhochschul-Studienganges oder einschlägige 

berufliche Qualifikation (Lehrabschluss bzw. Abschluss einer berufsbilden-

den mittleren Schule mit Zusatzprüfungen), Aufnahmeverfahren. 

ad 4 (Angaben über den Inhalt und die erzielten Ergebnisse) 

1. Art und Weise, wie das Studium absolviert wurde (Organisationsform): 

Vollzeit- oder berufsbegleitendes Studium (mit oder ohne Fernstudienan-

teilen), zielgruppenspezifisches Studium (full-time, part-time program with 

or without distance learning elements, target-group oriented program). 

2. Kurzfassung des Qualifikationsprofils für das betreffende Studium; 

Überblicksmäßige Struktur des Studiums samt Lernergebnissen; 

Einzelheiten zu den Mindestanforderungen für den Erwerb des Studienab-

schlusses, z.B. vorgeschriebenes studienbegleitendes Prüfungssystem, Be-

rufspraktikum (Umfang), Inhalt und Form der Abschlussprüfungen, Vor-

schriften für wissenschaftliche Arbeiten; 

Angaben über die spezifischen Anforderungen des berufsbegleitenden Stu-

diums (z.B. facheinschlägige Tätigkeit, Anrechnung Praktikum), falls zu-

treffend; 

Bitte hier keinen Link auf das Curriculum setzen, da diese Angaben ände-

rungsanfällig und daher in der Zukunft nicht eindeutig nachvollziehbar 

sind. 

3. Der deutschen Fassung ist eine „Abschrift der Studiendaten“ und der eng-

lischen Fassung ein „Transcript of records“ nach dem Muster des ECTS-

Handbuches für Benutzer beizufügen. Die „Beilage“ („Annexe“) ist im Feld 

4.3 zu vermerken („Siehe beiliegende Abschrift der Studiendaten.“). 

4. Dieser Punkt dient zur Information über die österreichische Beurteilungs-

skala. Es sollte, wo festgelegt, auch der minimale Bestehensprozentsatz 

angegeben werden. Wo ausreichende statistische Daten vorhanden sind, 

können auch die Beurteilungen nach der ECTS-Beurteilungsskala angege-

ben werden (siehe ECTS-Handbuch für Benutzer). Das Transcript of re-

cords muss jedenfalls alle Angaben des Musters enthalten. 

http://www.naric.at/
http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/
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5. Gesamtbeurteilung für den/die konkrete/n AbsolventInnen in deutscher 

Sprache; falls nicht: „In diesem Curriculum nicht zutreffend“ („not appli-

cable within this curriculum“). 

ad 5 (Angaben zur Funktion der Qualifikation) 

1. Grundsätzliche Zugangsberechtigung zu weiterführenden akademischen 

oder berufsbezogenen Studien, vor allem zu Studien, die mit bestimmten 

Qualifikationen oder akademischen Niveaustufen abschließen, z.B. zu ei-

nem facheinschlägigen Fachhochschul-Masterstudiengang oder Masterstu-

dium an einer Universität bzw. zu einem facheinschlägigen Doktoratsstu-

dium an einer Universität. Es sollte angegeben werden, ob es sich beim 

Studienabschluss um einen Endabschluss oder um eine Stufe in einer Hie-

rarchie von Abschlüssen handelt. 

2. Grundsätzliche Zugangsberechtigung zu akademischen Berufen nach Maß-

gabe der berufsrechtlichen Vorschriften; Diplom im Sinne Art. 11 lit. c/d/e 

(bitte Zutreffendes auswählen) der Richtlinie über die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen, 2005/36/EG. 

ad 6 (Sonstige Angaben) 

1. Informationen, die unter den vorstehenden Punkten nicht aufgeführt wur-

den, aber für die Bewertung des Studienabschlusses relevant sind, z.B. 

Absolvierung von Teilen des Studiums in auswärtigen Staa-

ten/Hochschulen/Unternehmen, Praktika, Titel der Bachelorarbeit(en), so-

weit nicht in der Abschrift der Studiendaten angeführt; falls nicht: „In die-

sem Curriculum nicht zutreffend“ („not applicable within this curriculum“). 

2. Nützliche Informationen über weitere Einzelheiten des Studienabschlusses, 

z.B. Website der Fachhochschule, AQA.Austria, nationales Informations-

zentrum (ENIC NARIC AUSTRIA), Europäisches Netz der Nationalen Infor-

mationszentren für die akademische Anerkennung (Europarat/UNESCO). 

ad 7 (Beurkundung des Anhanges) 

1. Das Datum der Ausstellung muss nicht notwendigerweise mit dem Datum 

des Abschlusses des ordentlichen Studiums bzw. der Verleihung des aka-

demischen Grades übereinstimmen. Dennoch sollte, um Rückfragen zu 

http://www.naric.at/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:DE:PDF
http://www.naric.at/
http://www.enic-naric.net/
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vermeiden, nach Möglichkeit danach getrachtet werden, dass der Verlei-

hungsbescheid und das Diploma Supplement ein zeitnahes Datum aufwei-

sen. 

2. Name und Unterschrift derjenigen Person, die das Diploma Supplement 

beurkundet. 

3. Amtliche Funktion der bescheinigenden Person, z.B. Leiterin oder Leiter 

des Fachhochschul-Studienganges. 

4. Amtsstempel oder Rundsiegel der Einrichtung, die das Diploma Supple-

ment ausstellt. 

ad 8 (Das österreichische Hochschulsystem ) 

Bitte den vollen Text aus der Vorlage von ENIC NARIC AUSTRIA überneh-

men, unmittelbar hier anfügen und nicht durch den Link ersetzen. Sollte 

das unmittelbare Anfügen aus Format- oder daten-banktechnischen Grün-

den nicht möglich sein, einen Verweis einfügen (z.B. „siehe nächste Seite“, 

„siehe Beilage“ (nicht „Anhang“!). 

http://www.naric.at/

