Akkreditierungsantrag
für Bildungsveranstaltungen
im Rahmen der wba
Name der Bildungseinrichtung, die um Akkreditierung einer Bildungsveranstaltung ansucht:

wba-Code der Bildungseinrichtung:

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

Erstantrag

für noch nie von der wba akkreditierte Angebote

Wiederholungsantrag

für Angebote, die bereits von der wba akkreditiert wurden und die in gleicher Form (Dauer, Inhalt
etc.) wieder durchgeführt werden.1 In diesem Fall muss das Curriculum/der Ausschreibungstext der
Bildungsveranstaltung dem Antrag nicht beigelegt werden.
Betriebsinterne Aus- und Weiterbildungen können nicht zur Akkreditierung eingereicht werden.

Kontaktperson für wba:
Name:
Telefon:

E-Mail:

Bitte schicken Sie alle angeführten Unterlagen digital an: info@wba.or.at

1 Für Bildungsveranstaltungen, die in Inhalt, Dauer oder anderen Details deutlich geändert wurden, muss ein neuer
Antrag eingereicht werden (auch wenn sie unter dem gleichen Titel laufen).
Die wba ist eine Einrichtung des Kooperativen Systems der österreichischen Erwachsenenbildung,
gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Bundesminsteriums für Bildung,
Wissenschaft und Forschung.

Angaben zur Bildungsveranstaltung:
Titel der Bildungsveranstaltung:
Ort der Bildungsveranstaltung:
Beginndatum:
Dauer der Bildungsveranstaltung:1

Enddatum:
UE/Stunden

Bei der Bildungsveranstaltung handelt es sich um
ein Seminar/einen Kurs/einenWorkshop

einen Lehrgang (mind. 7 Lehrgangstage)

Ansprechperson für wba-Kandidat/innen:
Telefon:

E-Mail:

Das Angebot scheint nach erfolgreicher Akkreditierung auf der wba-Website auf. Bitte geben Sie hier die
URL an, die direkt zu Ihrem Bildungsangebot führt:

Rechte aufgrund einer Akkreditierung durch die wba:
• Die Anbieter sind berechtigt, akkreditierte Bildungsangebote mit dem Logo der wba zu kennzeichnen.
• Akkreditierte Bildungsangebote werden auf der Website der wba angeführt und mit der Website der
Bildungseinrichtung verlinkt.
• Für die wba-Kandidat/innen ist die Anerkennung der akkreditierten Bildungsangebote bei der wba im
ausgewiesenen ECTS-Ausmaß im Voraus sichergestellt.
Pflichten aufgrund einer Akkreditierung durch die wba:
• Die akkreditierte Bildungsveranstaltung muss den wba-Kandidat/innen offen stehen.
• Die Qualitätsstandards laut Qualitätssicherungsantrag sind einzuhalten.

Ausschreibungstext, Inhalte, bei Lehrgängen Curriculum, Teilnahmebedingungen und sonstige relevante
Informationen für die eingereichte Bildungsveranstaltung werden der wba gemeinsam mit diesem Antrag
digital übermittelt.2
Die Bedingungen laut Qualitätssicherungsvertrag wurden akzeptiert.
Bei Nichteinhaltung verpflichtender Vorgaben kann es zum Entzug der Akkreditierung kommen.
Ort:

Datum:

1 Die ECTS werden von der wba berechnet (aufgrund der Dauer und der Art der Bildungsveranstaltung).
2 entfällt bei Wiederholungsanträgen
Die wba ist eine Einrichtung des Kooperativen Systems der österreichischen Erwachsenenbildung,
gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Bundesminsteriums für Bildung,
Wissenschaft und Forschung.

