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ALLGEMEINE FRAGEN ZUR MUSIK UND KUNST PRIVATUNIVERSITÄT DER STADT WIEN (MUK-UNI) 
 
 

 Wieso „Privatuniversität“? Wem gehört sie? 
 
Seit 1. September 2004 ist das Konservatorium (der Stadt) Wien aus der Wiener Gemeindeverwaltung ausgegliedert und 
wird von einer GmbH getragen, die im Eigentum der Stadt Wien steht. Am 15. Juni 2005 wurde die Institution 
rechtskräftig als erste Privatuniversität für Kunst in Wien akkreditiert und nannte sich bis 02. November 2015 
Konservatorium Wien Privatuniversität. Mit 03. November 2015 erfolgte die Umbenennung in Musik und Kunst 
Privatuniversität der Stadt Wien – kurz MUK-Uni.  
Weitere Infos zur MUK-Uni: http://www.muk.ac.at/die-muk/ 
 
 

 Ist ein Abschluss / Titel an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien öffentlich und international 
anerkannt? 

 
Selbstverständlich! Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien ist von der AQ-Austria 
(https://www.aq.ac.at/de/) akkreditiert und kann weltweit anerkannte akademische Grade an die AbsolventInnen 
verleihen (z.B. Bachelor und Master of Arts). Jeder Abschluss der MUK-Uni ist natürlich international gültig und 
anerkannt. 
 
Weitere Infos zum Thema Privatuniversitäten: 
https://www.aq.ac.at/de/ 
http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/bmwfw/wissenschaft-hochschulen/privatuniversitaeten/  
 
 

 Warum ist das Studium an der MUK-Uni so günstig? 
 
Die Stadt Wien als Eigentümerin der MUK-Uni finanziert jeden Studienplatz mit ca. 19.000 Euro / Studienjahr, daher 
müssen ordentliche Studierende nur moderate Studienbeiträge bezahlen (EU-BürgerInnen lediglich 300 Euro / Semester – 
siehe FAQ zu Studienbeitrag).  
 
 
  

http://www.muk.ac.at/die-muk/
https://www.aq.ac.at/de/
https://www.aq.ac.at/de/
http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/bmwfw/wissenschaft-hochschulen/privatuniversitaeten/
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FRAGEN ZUR BEWERBUNG 
 
 

 Wie kann man sich für ein Studium bewerben? 
 
Man bewirbt sich per Online-Voranmeldung und ausgefülltem Anmeldeformular mit beigelegten Unterlagen für eine 
Zulassungsprüfung, die darüber entscheidet, ob man an der MUK-Uni aufgenommen wird. Möchte man sich für mehrere 
Studien anmelden, sind alle Formulare und Unterlagen entsprechend mehrfach abzugeben. Die Termine sowie die 
Bewerbungsfristen der jeweiligen Zulassungsprüfungen finden Sie unter der jeweiligen Fakultät und der entsprechenden 
Studienrichtung auf der Website: www.muk.ac.at  Studium  Fakultät  Studienrichtung  Termine 
Zulassungsprüfungen. 
 
 

 Welche Unterlagen werden für die Bewerbung benötigt? 
 
Dem ausgefüllten Anmeldeformular sind ein Lebenslauf, Motivationsschreiben, eine Kopie des Reisepasses oder 
Personalausweises (bei minderjährigen BewerberInnen zusätzlich eine Kopie des Reisepasses/Personalausweises des 
Erziehungsberechtigten), ein Passfoto und die Prüfungsgebühr von 50 Euro beizulegen. Eine Kopie des Führerscheins ist 
nicht zulässig! 
 
KandidatInnen für Vorbereitungslehrgänge benötigen erst ab dem 15. Lebensjahr einen Lebenslauf, jedoch kein 
Motivationsschreiben. KandidatInnen für ein Masterstudium legen dem Antrag, sofern bereits vorhanden, eine Kopie ihres 
Bachelor-Zeugnisses (oder ein gleichwertiges Zeugnis) bei. 
 
 

 Wie soll das Motivationsschreiben aussehen? 
 
Das Motivationsschreiben ist ein persönliches Schreiben, in dem Sie Ihre Gründe/Motive/Erwartungen etc. für ein Studium 
an der MUK-Uni darstellen sollen.  
 
 

 Wie können die 50 Euro eingezahlt werden? 
 
Die 50 Euro können in der Kassa (Johannesgasse 4a, Raum 3.17) in bar oder per Bankomat- bzw. Kreditkarte eingezahlt 
werden. Ist eine persönliche Einzahlung nicht möglich, kann der Betrag auch von einer anderen Person eingezahlt 
werden. Ist auch dies nicht möglich, etwa im Falle einer Bewerbung aus dem Ausland, müssen die 50 Euro mit dem Antrag 
per Post geschickt werden. Eine Überweisung ist leider nicht möglich! 
 
 

 Ist ein Deutsch-Nachweis erforderlich? 
 
Für die Bewerbung und die Zulassungsprüfung wird kein Deutsch-Nachweis gefordert. Erst bei der Inskription für 
ordentliche Studien muss, sofern die Muttersprache nicht Deutsch ist, ein Deutschzertifikat der Stufe B1 vorgewiesen 
werden (A2 ist für die Inskription ausreichend, wobei B1 dann nach 2 Semestern nachgebracht werden muss). 
 
 

 Können an der MUK-Uni Deutschkurse belegen werden? 
 
Nein. Die MUK-Uni bietet keinen Deutschkurs an. Die KandidatInnen müssen sich selbstständig um einen Deutsch-
Nachweis kümmern.  
 
 

 Ist ein Schul- / Universitätsabschluss erforderlich, um studieren zu können? 
 
Nur für die Masterstudien wird ein entsprechender Bachelor- bzw. gleichwertiger Abschluss (z.B. Diplomabschluss) 
verlangt. Es ist aber möglich, sich bereits für die Zulassungsprüfungen anzumelden, wenn der Abschluss erst mit Ende des 
Sommersemesters erfolgt. Für alle anderen Studien (Bachelor, Vorbereitungslehrgang, außerordentliches Studium) ist 
kein Schul- oder Studienabschluss nötig. Matura bzw. Abitur sind also keine Voraussetzung. 
 
  

http://www.muk.ac.at/
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 Wie viel kostet das Studium? 
 
Für ordentliche Studierende aus Österreich bzw. EU/EWR Ländern (sowie auch aus den meisten Drittstaaten) beträgt der 
Studienbeitrag 300 Euro pro Semester. Der Studienbeitrag kann je nach Studienart und Nationalität der Studierenden 
variieren. Die genaue Aufstellung der Studienbeiträge finden Sie auf der Website: 
http://www.muk.ac.at/studium/studienservice/studienbeitraege/. 
 
 

 Was ist der ÖH-Beitrag? 
 
Zuzüglich zum Studienbeitrag wird von der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) ein Studierendenbeitrag (inkl. 
Versicherungsbeitrag) von EUR 19,20 je Semester eingehoben. Dieser ÖH-Beitrag wird von ordentlichen Studierenden 
sowie Studierenden in Universitätslehrgängen eingehoben. 
 
 

 Wie alt muss man für ein Studium an der MUK-Uni sein? 
 
Für den Vorbereitungslehrgang Tanz muss man zu Beginn des Wintersemesters mindestens 10 Jahre alt sein; das 
Höchstalter liegt bei 15 Jahren. Alle anderen Vorbereitungslehrgänge haben ein Höchstalter von 18 Jahren. Das 
Mindestalter bzw. das empfohlene Höchstalter der verschiedenen Bachelorstudien variiert und kann den 
Studieninformationen sowie der Website entnommen werden. Für die Masterstudien und außerordentlichen Studien gibt 
es keine Altersbegrenzung.  
 
 

 Was ist ein außerordentliches Studium? 
 
Im Gegensatz zum ordentlichen Studium (Bachelor oder Master) ist das außerordentliche Studium auf 2 Semester 
begrenzt. Im außerordentlichen Studium erhält man Unterricht im Hauptfach / in den Hauptfächern. Nebenfächer können 
belegt werden, ordentliche Studierende haben jedoch Vorrang. Der Studienbeitrag beträgt beim außerordentlichen 
Studium 1.300 Euro. 
 
 

 Gibt es ein postgraduales Studium? 
 
Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien bietet zwar kein postgraduales Studium nach dem Masterstudium an, 
Studierende können sich aber stattdessen für das „Certificate of Performance“ bewerben. Der zweisemestrige 
Zertifikatslehrgang ermöglicht es Studierenden ihre Kompetenzen zu erweitern und sich in Themenschwerpunkten ihres 
Interesses zu spezialisieren. Zulassungsprüfungen werden individuell mit dem ZkF-Lehrenden und der Studiengangsleitung 
vereinbart. 
 
Alternativ kann man sich auch für ein außerordentliches Studium anmelden, in dem man Unterricht im Hauptfach erhält. 
Die Zulassungsprüfungen zu den außerordentlichen Studien finden ebenfalls zwischen Jänner und April statt. 
 
  

http://www.muk.ac.at/studium/studienservice/studienbeitraege/
http://www.oeh.ac.at/
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FRAGEN ZUR ZULASSUNGSPRÜFUNG 
 
 

 Wann finden Zulassungsprüfungen statt? 
 
Einmal jährlich gibt es Zulassungsprüfungen, die in der Regel zwischen Jänner und April stattfinden. Der Studienbeginn ist 
im darauffolgenden Wintersemester. Ein Studienbeginn im Sommersemester ist nicht möglich.  
Die Termine für die Zulassungsprüfungen finden Sie hier: 
http://www.muk.ac.at/studium/studienservice/bewerbung-fuer-ein-studium/zulassungspruefungen-entrance-exam/ 
 
 

 Was ist der Prüfungsinhalt? 
 
Jede Studienrichtung hat einen eigenen Prüfungsinhalt. Die Prüfungsinhalte sind der Website zu entnehmen: 
www.muk.ac.at  Studium  Fakultät  Studienrichtung. 
 
 

 Gibt es eine Theorie-Prüfung? 
 
Bei der Zulassungsprüfung der meisten Studienrichtungen ist kein Theorie-/Gehörbildungsteil enthalten. Ob bei einer 
bestimmten Studienrichtung eine Theorie-/Gehörbildungsprüfung vorausgesetzt wird, ist der Studieninformation bzw. der 
Website zu entnehmen. 
 
 

 Muss man persönlich zur Prüfung antreten? 
 
Ja. Es ist nicht möglich, statt der Prüfung eine CD oder DVD zu schicken. Eine Prüfung via Video-Chat ist ebenso nicht 
möglich. 
 
 

 Wie bereitet man sich auf die Prüfung vor? Gibt es einen Vorbereitungskurs? 
 
Die KandidatInnen bereiten sich selbstständig für die Zulassungsprüfung vor. Von der MUK-Uni wird kein Vorbereitungskurs 
zur Zulassungsprüfung angeboten.  
 
 

 Kann man trotz verpasster Anmeldefrist / Zulassungsprüfung noch aufgenommen werden? 
 
Nein. Die Zulassungsprüfung muss ausnahmslos absolviert und bestanden werden, um aufgenommen zu werden. Die 
Zulassungsprüfungen finden jährlich im Zeitraum zwischen Jänner bis April statt. 
 
 
  

http://www.muk.ac.at/
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FRAGEN ZUR ERSTZULASSUNG UND ERSTE SCHRITTE AN DER MUK-UNI 
 
 

 Wie wird man an der MUK-Uni erstmalig zugelassen?  
 
Wenn Sie nach bestandener Zulassungsprüfung einen Studienplatz zugeteilt bekommen haben, müssen Sie Ihre Zulassung 
während der Zulassungsfrist persönlich im Studienreferat durchführen (Achtung: bei minderjährigen 
StudienplatzanwärterInnen die/der Erziehungsberechtigte). Die Zulassungsfristen finden Sie auf der Homepage unter: 
www.muk.ac.at  Studium  Studienservice  Einteilung Studienjahr (Termine). 
 
Folgende Unterlagen müssen für die Zulassung mitgebracht werden: 
 

- Ihren gültigen Reisepass (oder Personalausweis) 
- Meldebestätigung Ihres aktuellen Wohnsitzes in Österreich (= Meldezettel; anzufordern beim zuständigen 

Magistratischen Bezirksamt. Infos dazu unter: http://www.help.gv.at ) 
- Upload eines Passfotos auf MUKonline (für Ihren Studierendenausweis) 
- ein Deutschzertifikat (für BA/MA Studierende mit nicht-deutscher Muttersprache, Stufe A2 bzw. B1) 
- Österreichische Sozialversicherungsnummer (falls vorhanden) 
- für die Zulassung zum Masterstudium das Bachelorzeugnis bzw. ein äquivalentes Abschlusszeugnis im Original 

bzw. eine amtliche Übersetzung in Deutscher oder Englischer Sprache 
- Studienbeitrag (einzuzahlen in bar, per Bankomat- oder Kreditkarte in der Kassa) 

 
Bei der Zulassung unterschreiben die StudienplatzanwärterInnen den Aufnahmevertrag der MUK-Uni in zweifacher 
Ausfertigung. Weiters werden die am Bewerbungsantrag angegebenen Daten überprüft, der Ausweis für Studierende 
ausgestellt und die Studierenden in die entsprechende Studienrichtung eingeschrieben.  
 
Wenn Sie bereits an der MUK-Uni studieren und ein zusätzliches Studium beginnen, müssen Sie ebenfalls während der 
Zulassungsfrist persönlich im Studienreferat erscheinen, da für das neu gewählte Studium ein weiterer Aufnahmevertrag 
unterschrieben wird.  
 
 

 Wann hat das Studienreferat geöffnet?  
 

Montag 9.00—12.00 Uhr und 13.30—15.30 Uhr 

Dienstag 9.00—12.00 Uhr  

Mittwoch 13.30—17.30 Uhr (während der Ferien bis 15.30 Uhr) 

Donnerstag geschlossen 

Freitag 9.00—12.00 Uhr 

 
 

 Wie meldet man sich zu den Lehrveranstaltungen (LVs) an? 
 
Die Anmeldung zu den LVs erfolgt über das System MUKonline (online.muk.ac.at). MUKonline ist das Informations- und 
Studienmanagementsystem für Studierende und Lehrende der MUK-Uni. Studierende können sich in MUKonline direkt zu 
ihren LVs anmelden. Die Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen ist unbedingte Voraussetzung, um eine Benotung zu 
bekommen!  
 
Die Anmeldung zu dem Zentralen künstlerischen Fach (ZkF) sowie im Bedarfsfall zur Pflicht-LV Klavier Ergänzungsfach 
erfolgt ausschließlich durch das Studienreferat. 
 
Achtung: Die Anmeldungen zu den LVs sind zeitlich befristet (Wintersemester bis 31. Oktober, Sommersemester bis  
28. Februar)! Anmeldungen nach Ablauf der Frist sind ausnahmslos nicht mehr möglich. Studierende können bei der LV-
Leitung nachfragen, falls Probleme bei der Anmeldung auftreten sollten. Den PIN-Code für die Anmeldung im System 
MUKonline erhalten die Studierenden bei der erstmaligen Inskription im Studienreferat.  
 
 

 Wie funktioniert die Anmeldung zum ZkF und zur Pflicht-LV Klavier Ergänzungsfach? 
 
Die Anmeldung zum ZkF sowie im Bedarfsfall zur Pflicht-LV Klavier Ergänzungsfach erfolgt ausschließlich durch das 
Studienreferat. Ein bestimmter Wunsch der Lehrperson für die Pflicht-LV Klavier Ergänzungsfach ist bitte rechtzeitig dem 
Studienreferat mitzuteilen. 
 
 

http://www.muk.ac.at/
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 Ist der ZkF-Unterricht begrenzt? 
 
Der ZkF-Unterricht ist auf die Regelstudienzeit begrenzt. Das heißt, Studierende im Bachelorstudium haben 8 Semester 
Anspruch auf Unterricht im ZkF (Ausnahme Komposition 6 Semester) sowie die begleitenden LVs (z.B. Solokorrepetition). 
Studierende im Masterstudium haben 4 Semester Anspruch auf Unterricht im ZkF sowie die begleitenden LVs. 
 
 

 Was ist die Studien- und Forschungskommission? 
 
An jeder Fakultät gibt es eine Studien- und Forschungskommission sowie eine Kommission für fakultätsübergreifende 
Studiengänge. Diese befassen sich unter anderem mit der Erarbeitung neuer Studienplanentwürfe, Erstellung von 
Vorschlägen zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung usw. 
 
 

 Wie sind die Studienpläne aufgebaut?  
 
Alle aktuellen Studienpläne finden Sie auf der Website bzw. in MUKonline auf der Seite der jeweiligen Studienrichtung. 
Alle Bachelorstudien sowie die Masterstudienpläne der Studiengänge Tasteninstrumente, Saiteninstrumente und 
Blasinstrumente und Schlagwerk sind modularisiert, ein Modul (z.B. Pflichtmodul Wissenschaft und Forschung) umfasst 
inhaltlich zusammengehörige LVs. 
 
Es gibt verschiedene Modultypen: 

- Pflichtmodul: Die Absolvierung aller LVs des Moduls ist verpflichtend. 
- Wahlpflichtmodul: Es kann aus verschiedenen Modulen gewählt werden; der vorgesehene ECTS-Workload für 

diesen Wahlpflichtbereich muss jedoch erfüllt werden. 
- Gebundenes Modul (z.B. KEP = künstlerische Ensemblepraxis): Hier sind mehrere LVs an ein Modul gebunden, es 

müssen jedoch nicht alle absolviert werden, sondern lediglich der für dieses Modul vorgesehene ECTS-Workload. 
  

 
In jedem Studium ist ein gewisser ECTS-Workload an Wahlpflichtfächern bzw. Wahlmodulen vorgesehen, der jedenfalls 
absolviert werden muss.  
 
Für die Absolvierung des Wahlpflichtfachbereiches gibt es drei Möglichkeiten: 

1. Freie Auswahl aus den vorgegebenen Wahlpflichtmodulen 
2. LVs freier Wahl (ohne Berücksichtigung der Modulvorgaben) 
3. Individuelles Wahlpflichtmodul: Aus mehreren LVs kann selbst ein Modul kreiert werden (Bezeichnung und Inhalt 

des Moduls müssen jedoch bei der StuKo vorab bewilligt werden)  
 
Alle weiteren Masterstudien, die nicht modularisiert sind, müssen wie im Studienplan angegeben absolviert werden. 
 
Bei weiteren Fragen dazu hilft das Studienreferat weiter. 
 
 

 Was bedeutet die Abkürzung ECTS?  
 
Die Abkürzung ECTS steht für „European Credit Transfer and Accumulation System“. Es handelt sich dabei um eine 
einheitliche Maßeinheit für Studienleistungen, die im gesamten europäischen Hochschulbereich angewandt wird und eine 
Transparenz und Vergleichbarkeit der universitären Leistungen innerhalb des europäischen Hochschulraums ermöglicht. 
Die ECTS-Punkte geben Auskunft über den erforderlichen Arbeitsaufwand, um die erwarteten Lernergebnisse einer LV 
erfolgreich zu erreichen. 1 ECTS entspricht einem Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Stunden.  
 
 

 Was ist der Modulbereich Künstlerische Ensemblepraxis (KEP)?  
 
Es gibt eine eigene Stelle für Ensemble-, Orchestermanagement für die studiengangsübergreifende Organisation von 
Orchesterprojekten im Bereich Lehre und Forschung für Studierende der Fakultät Musik. Die Handhabung der Einteilung 
zu den Orchester-Projekten ist studiengangspezifisch und es ist daher ratsam, sich persönlich über die jeweiligen 
Modalitäten zu informieren. Aktuelle Informationen wie z.B. die Einteilungen für Orchesterworkshops finden Sie in 
MUKonline und am Aushang vor dem Zimmer 3.10. Bei kurzfristigen Änderungen erfolgt eine Verständigung per E-Mail!  
 
Ansprechpersonen: 
Mag. (FH) Florentine Czujan-Faltin (Raum 3.10 – T. +43 1 512 77 47-401 - Mobil +43 664 606 47 401) und  
Mag. Stephanie Pick-Eisenburger (Raum 3.10 – T. +43 1 512 77 47-402 - Mobil +43 664 606 47 402) 
E-Mail: orchester@muk.ac.at 
  



 
 

© Studienreferat Stand: April 2016 Seite 10 von 18 

 Kann man Lehrveranstaltungen aus dem nächsten Studienabschnitt „vorziehen“? 
 
Ordentlich Studierende können Lehrveranstaltungen des nächsten Studienabschnittes vorziehen, wenn diese angeboten 
werden und Platz in den jeweiligen Lehrveranstaltungen vorhanden ist. Studierende, die eine LV zum Abschluss des 
Studienabschnittes benötigen, werden bei der Zuteilung der Plätze bevorzugt. 
 
 

 Wie kann man sich Lehrveranstaltungen von anderen Universitäten anerkennen lassen? 
 
Lehrveranstaltungen von anderen postsekundären in- und ausländischen Bildungseinrichtungen können für das Studium an 
der MUK-Uni angerechnet werden.  
 
Anrechnungen werden von dem/der StudiendirektorIn vorgenommen. Anrechnungsformulare sind im Studienreferat, in 
der Selbstentnahmebox (3. Stock vor dem Studienreferat) und auf der Website erhältlich. Dem ausgefüllten 
Anrechnungsformular sind Kopien Ihrer Zeugnisse und eventuell ein Beurteilungsschlüssel beizulegen. Bitte beachten Sie, 
dass Zeugnisse nur dann angerechnet werden können. Weiters ist ein Institutsprofil anzufügen, aus dem klar hervorgeht, 
dass es sich um eine universitäre (d.h. postsekundäre/tertiäre) Bildungseinrichtung handelt. 
 
Absolvierte Prüfungen können nur dann angerechnet werden, wenn Beurteilung und ECTS-Punkte bzw. 
Semesterwochenstunden eindeutig erkennbar sind! Zeugnisse aus z.B. Mittelschulen (d.h. aus sekundären 
Bildungseinrichtungen) werden nicht angerechnet. Ausnahme: AbsolventInnen eines österreichischen Musikgymnasiums 
(Realgymnasium oder Oberstufenrealgymnasium) können sich einzelne Pflichtlehrveranstaltungen (Tonsatz 01-02, 
Gehörbildung 01-02, Musikgeschichte 01-02, Musikalische Strukturanalyse / Formenlehre 01, Repetitorium allgemeine 
Musiklehre 01-02) anrechnen lassen. Dem Anerkennungsantrag ist das Reifeprüfungszeugnis beizulegen. 
 
Fremdsprachige Zeugnisse müssen in einer deutschen oder englischen Übersetzung vorliegen. Mangelhaft ausgefüllte 
Formulare oder Anträge mit unvollständigen Beilagen können nicht bearbeitet werden. Zeugnisse aus nicht-europäischen 
Bildungsinstitutionen müssen beglaubigt werden (nähere Informationen dazu erhalten Sie im Studienreferat). 
 
  

http://www.konservatorium-wien.ac.at/studium/studienservice/formulare-studienreferat/
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FRAGEN RUND UMS STUDIUM 
 
 

 Wann und wie kann man an der MUK-Uni üben? 
 
Studierende der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien können gegen Vorlage ihres Studierendenausweises 
bei den PortierInnen je nach Verfügbarkeit von Räumen freie Unterrichtszimmer an den Standorten Johannesgasse 4a 
und Bräunerstraße 5 zum Üben nutzen. Aufgrund der großen Nachfrage und des eingeschränkten Raumangebots kann die 
Verfügbarkeit eines Probezimmers nicht garantiert werden. Lehrende und/oder Studierende, die für kommerzielle 
Projekte/Veranstaltungen (außerhalb der Lehre) Räume für Proben nutzen, unterliegen grundsätzlich den Richtlinien für 
externe MieterInnen. 
 
Externe MieterInnen können Probezimmer je nach Verfügbarkeit stundenweise anmieten. Probezimmer sind persönlich 
bei den PortierInnen anzumieten, die Miete ist in der Kassa der MUK-Uni im Vorhinein zu entrichten. Probezimmer 
werden zu folgenden Zeiten vergeben: 
 
Studienjahr: Montag bis Freitag 8.00 bis 20.00 Uhr, Samstag 8.00 bis 18.00 Uhr. Sonntag und Feiertag geschlossen. 
Ferien: Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr. Samstag, Sonntag und Feiertag geschlossen. 
 
Die individuelle Übungszeit muss bei großer Nachfrage limitiert werden. Jeder Zimmerschlüssel ist sofort nach Verlassen 
des Zimmers und selbstverständlich bei Verlassen des Hauses in der Portierloge abzugeben. Zimmerschlüssel dürfen nicht 
an andere Studierende weitergegeben werden. Der Missbrauch des Zimmers oder des Schlüssels (z.B. durch Zusperren des 
Zimmers von innen) kann den Ausschluss vom Studium nach sich ziehen! 
 
 

 Wann sind unterrichtsfreie Tage? 
 
Sämtliche LV-freie Tage sind am Aushang „Einteilung des akademischen Jahres“ vor dem Studienreferat vermerkt. Die 
Einteilung des akademischen Jahres findet sich auch unter: http://www.muk.ac.at/studium/studienservice/einteilung-
studienjahr-termine/. 
 
 

 Wo befinden sich die Bibliothek und Mediathek? 
 
Die Bibliothek befindet sich im ersten Obergeschoß, Johannesgasse 4a, 1010 Wien. Studierende und Lehrende haben die 
Möglichkeit, sich dort Noten, Zeitschriften und Medien (z.B. CD, LP, DVD) auszuborgen. Das umfassende Medienarchiv der 
Bibliothek ist auch online unter https://bibliotheca.whit.at/webopac abrufbar. Weitere Informationen zu 
Öffnungszeiten, Entlehnfristen und Gebühren finden Sie unter www.muk.ac.at  Studium  Bibliothek. 
 
 

 Wie kann man sich Instrumente an der MUK-Uni ausleihen? 
 
Instrumente sind über das Instrumentenarchiv auszuborgen. Nähere Informationen finden Sie www.muk.ac.at  Studium 
 Studienservice  Verleih (Instrumente/Kostüme). 
 
 

 Wie setzt man das Studium jedes Semester fort? 
 
Wenn Sie das Studium fortsetzen möchten, müssen Sie den zugesandten Erlagschein fristgerecht (die Frist ist am 
Erlagschein vermerkt) einzahlen. Der Erlagschein wird am Ende des Semesters für das kommende Semester an die in 
MUKonline eingetragene Studienadresse zugesandt. Die Einzahlung per Erlagschein ist nur bis zur genannten Frist 
möglich, danach sind die Studienbeiträge (zuzüglich Mahnspesen) direkt an der Kassa (bar, Bankomat- oder Kreditkarte) 
innerhalb des Zahlungszieles einzuzahlen. Studierende, die mehrere Studienrichtungen studieren, müssen nur einmal - 
den jeweils höheren Studienbeitrag - bezahlen. 
 
Nach Einlangen des Studienbeitrages wird das Studium automatisch fortgesetzt. Studierende können dann ihre 
Studienbestätigungen (Studienblatt und Studienbestätigung) in MUKonline ausdrucken sowie sich zu den LVs anmelden. 
 
Die Gültigkeit des Studierendenausweises muss nach Einzahlung des Studienbeitrages mit Hilfe des 
Ausweisverlängerungsautomaten verlängert werden. Der Ausweisverlängerungsautomat befindet sich in der 
Johannesgasse 4a im 3. Stock zwischen Kassa und Rektorat. 
 
 
 

http://www.muk.ac.at/studium/studienservice/einteilung-studienjahr-termine/
http://www.muk.ac.at/studium/studienservice/einteilung-studienjahr-termine/
https://bibliotheca.whit.at/webopac
http://www.muk.ac.at/
http://www.muk.ac.at/
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Bei Nichtbezahlung des Studienbeitrags innerhalb der Frist gehen wir davon aus, dass Sie nicht mehr weiterstudieren 
wollen. Sie haben dann kein Anrecht mehr, den Unterricht zu besuchen und können in weiterer Folge von der MUK-Uni 
abgemeldet werden. Falls Sie keinen Erlagschein erhalten haben, wenden Sie sich umgehend an die Kassa 
(kassa@muk.ac.at). 
 
Neu aufgenommene Studierende bzw. deren Erziehungsberechtigte müssen den Studienbeitrag bei der Erstzulassung 
(Immatrikulation) direkt an der Kassa (bar, Bankomat- oder Kreditkarte) einzahlen.  
 
 

 Wie kann ich meinen Studierendenausweis verlängern? 
 
Die Gültigkeit des Studierendenausweises muss nach Einzahlung des Studienbeitrages mit Hilfe des 
Ausweisverlängerungsautomaten verlängert werden. Der Ausweisverlängerungsautomat befindet sich in der 
Johannesgasse 4a im 3. Stock zwischen Kassa und Rektorat. 
 
 

 Was ist zu tun, wenn der Studierendenausweis verloren oder gestohlen wurde?  
 
Sie müssen beim zuständigen Magistratischen Bezirksamt eine Verlustanzeige bzw. eine Diebstahlsanzeige bei der Polizei 
erstatten. In der Kassa erhalten Sie mit Vorlage dieser Bestätigung und der Entrichtung von 15,-- Euro einen neuen 
Studierendenausweis. 
 
 

 Wie ändert man seine persönlichen Daten (Postadresse, E-Mail, Telefon- oder Mobilnummer, ...)? 
 
Die persönlichen Daten müssen in MUKonline (Visitenkarte) selbst verwaltet und immer auf dem aktuellsten Stand 
gehalten werden! Namensänderung sowie Ergänzung bzw. Änderung des akademischen Grades sind mit den jeweiligen 
Unterlagen im Studienreferat bekannt zu geben. 
 
Bitte bedenken Sie, dass Sie wichtige Mitteilungen gegebenenfalls nicht oder zu spät erhalten könnten, wenn Ihre Daten - 
insbesondere Ihre Wohnadresse und Telefonnummer - nicht auf aktuellem Stand sind!  
 
Jede/r Studierende bekommt einen persönlichen E-Mail-Account im System MUKonline bereitgestellt. Über diesen 
Account werden wichtige Studieninformationen versendet. Um keine Nachteile im Studienverlauf zu haben, sollten die  
E-Mails in diesem Account daher regelmäßig und sorgfältig gelesen werden.    
 
 

 Wie kann man sich beurlauben lassen?  
 
Wenn der Unterricht ein komplettes Semester nicht besucht werden kann, muss ein Antrag auf Beurlaubung im 
Studiengang gestellt werden. Formulare sind im Studienreferat, in der Selbstentnahmebox im 3. Stock und auf der 
Website erhältlich. Beurlaubungsgründe sind in der Studien- und Prüfungsordnung der Satzung geregelt (Ableistung eines 
Präsenz- oder Zivildienstes, Schwangerschaft oder Betreuung eigener Kinder, lang andauernde Krankheit oder 
facheinschlägige außeruniversitäre Tätigkeit). Der von den Studierenden ausgefüllte und unterschriebene Antrag muss 
samt einer Bestätigung für den Beurlaubungsgrund an das Studienreferat übermittelt und von dem/der StudiendirektorIn 
bewilligt werden. Beurlaubungsanträge können nur bis zum Ende der allgemeinen Zulassungsfrist des Semesters, für das 
die Beurlaubung gelten soll, eingereicht werden. Bei einer Beurlaubung eines ganzen Semesters müssen keine 
Studienbeiträge bezahlt werden; es ist jedoch der ÖH-Beitrag zu entrichten! Die beurlaubten Semester werden nicht in 
die Studienzeit eingerechnet. Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen, die Ablegung von Prüfungen sowie die Einreichung 
und Beurteilung von Abschlussarbeiten ist während der Beurlaubung nicht zulässig. 
 
Ein einmaliges Fernbleiben vom Einzelunterricht sowie von praktischen Übungen ist den Lehrenden unverzüglich zu 
melden. Diese Meldung muss rechtzeitig telefonisch oder per E-Mail erfolgen und kann auch telefonisch über die 
PortierInnen bekannt gegeben werden.  
 
 

 Was passiert bei unentschuldigtem Fernbleiben vom Unterricht? 
 
Bei unentschuldigtem Fernbleiben vom Einzelunterricht und von praktischen Übungen erhalten Sie eine Mahnung, in der 
Sie aufgefordert werden, sich umgehend bei der entsprechenden Stelle (Lehrenden, Studiengangsleitung, 
Ensemblemanagement o.a.) zu melden. Sollten Sie dies nicht tun, wird Ihr Studium nach der 2. Mahnung beendet und Sie 
werden von der MUK-Uni abgemeldet (siehe Studien- und Prüfungsordnung der Satzung). Die Anwesenheitspflicht in den 
übrigen Lehrveranstaltungen ist unterschiedlich geregelt und bei dem/der jeweiligen Lehrenden zu erfragen. 
 
 

http://www.konservatorium-wien.ac.at/studium/studienservice/formulare-studienreferat/
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 Wie funktioniert ein Lehrendenwechsel im Zentralen künstlerischen Fach?  
 
Bei Wunsch auf Lehrendenwechsel im Zentralen künstlerischen Fach ist ein Antrag zu stellen. Formulare sind im 
Studienreferat, in der Selbstentnahmebox im 3. Stock und auf der Website erhältlich. Der Antrag muss von der/dem 
Studierenden, der bisherigen und der gewünschten Lehrkraft sowie von der Studiengangsleitung unterschrieben und von 
dem/der StudiendirektorIn bewilligt werden. Die Anträge sind ausschließlich im Studienreferat abzugeben.  
 
 

 Wann finden Einzelprüfungen / Dispensprüfungen in den Lehrveranstaltungen statt?  
 
Alle Prüfungstermine zu den Lehrveranstaltungen werden in MUKonline oder direkt von der LV-Leitung angekündigt. Bei 
weiteren Fragen dazu ist die entsprechende LV-Leitung zu kontaktieren.  
 
 

 Wie erfolgt die Beurteilung / Benotung der Lehrveranstaltungen? 
 
Die LV-Beurteilungen werden direkt von der LV-Leitung in MUKonline eingegeben.  
Falls eine absolvierte LV nicht auf Ihrem Studienerfolg (Abschrift der Studiendaten) aufscheinen sollte, kontaktieren Sie 
umgehend Ihre LV-Leitung. Bitte beachten Sie, dass es in jedem Fall in Ihrer Verantwortung liegt, Ihren lückenlosen 
Studienerfolg laut Studienplan fristgerecht nachzuweisen, vor allem wenn Sie sich zu einer kommissionellen Prüfung 
anmelden müssen! 
 
Am Studienerfolgsnachweis sind alle bereits absolvierten und von der LV-Leitung beurteilten LVs auffindbar. Der 
Studienerfolgsnachweis ist ein Sammelzeugnis, welches Sie selbstständig in MUKonline als Testdruck ausdrucken können. 
Für ein gültiges Dokument wenden Sie sich bitte an das Studienreferat.  
 
 

 Wie kann man die bereits absolvierten Lehrveranstaltungen kontrollieren?  
 
Die vorgeschriebenen Pflicht- und Wahlpflichtfächer können Sie Ihrem Studienplan entnehmen (dieser ist in MUKonline 
bzw. auf der Website einsehbar). In MUKonline können Sie sich selbständig Ihren Studienerfolgsnachweis (Transcript of 
Records = Abschrift der Studiendaten) als Testdruck ausdrucken und diesen mit Ihrem Studienplan vergleichen, sodass Sie 
immer den aktuellen Stand Ihrer absolvierten bzw. noch ausständigen Lehrveranstaltungen laut Studienplan ermitteln 
können.  
 
 

 Kann man nach der Regelstudienzeit noch ZkF-Unterricht bekommen? 
 
Wird die vorgesehene Studiendauer überschritten, besteht grundsätzlich kein Anspruch mehr auf ZkF-Unterricht sowie 
ZkF begleitende Lehrveranstaltungen. Bei besonders berücksichtigungswürdigen Gründen kann der/die Studierende 
jedoch einen Antrag auf Unterricht im ZkF für die Überziehungssemester bei der Universitätsleitung stellen. Ein 
Antrag auf zusätzlichen ZkF-Unterricht ist nur möglich, wenn die künstlerische Bachelor- bzw. Masterprüfung noch 
nicht absolviert wurde und bereits eine genehmigte Studienzeitverlängerung vorliegt. Die Genehmigung des Antrages 
ist nur zulässig, wenn in den betroffenen Lehrveranstaltungen freie Ressourcen vorhanden sind.  
 

 Was ist bei einer gewünschten Studienzeitverkürzung zu tun?  
 
Studienzeitverkürzungen müssen beantragt werden. Die entsprechenden Formulare sind im Studienreferat, in der 
Selbstentnahmebox im 3. Stock, auf der Website und in MUKonline (Studieninformation) erhältlich. Dem Antrag ist 
eine Übersicht Ihrer bereits absolvierten und ggf. der noch offenen LVs beizulegen. Studienzeitverkürzungen werden 
von dem/der StudiendirektorIn behandelt.  
 
 

 Was ist bei einer gewünschten Studienzeitverlängerung zu tun?  
 
Wer eine kommissionelle Prüfung nicht in der Regelstudienzeit absolvieren kann, muss einen gut begründeten und 
bewilligten Antrag auf Studienzeitverlängerung in der Prüfungskoordination abgeben. Es gelten dieselben Fristen wie 
auch für Anmeldungen zu kommissionellen Prüfungen. Studienzeitverlängerungen werden von dem/der 
StudiendirektorIn behandelt. Die entsprechenden Formulare sind im Studienreferat, in der Selbstentnahmebox im 3. 
Stock, auf der Website sowie in MUKonline (Studieninformation) erhältlich. 
 
  

http://www.konservatorium-wien.ac.at/studium/studienservice/formulare-studienreferat/
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 Wie kann man Lehrveranstaltungen an der Universität für Angewandte Kunst mitbelegen? 
 
Ordentliche Studierende (BA/MA-Studierende) können sich an der Universität für angewandte Kunst (Angewandte) 
während der Zulassungsfrist als außerordentliche (AO) HörerInnen inskribieren. MUK-Uni-Studierende haben somit die 
Möglichkeit, Lehrveranstaltungen an der Angewandten zu absolvieren und diese für ihr Studium an der MUK-Uni 
anerkennen zu lassen. Dazu ist an der Angewandten kein Studienbeitrag sondern lediglich der ÖH Beitrag zu 
entrichten. Den somit doppelt bezahlten ÖH-Beitrag können Sie sich direkt von der ÖH rückerstatten lassen. 
 
Weitere Informationen zum LV-Angebot der Angewandten finden Sie unter: 
http://www.muk/studium/studienservice/kooperationmitderangewandten/ 
 
 

 Kann man ein Auslandssemester als Erasmus-Studierende/r absolvieren?  
 
Das Erasmusprogramm bietet Studierenden aus dem Hochschulbereich die Möglichkeit, einen Teil ihres Studiums im 
europäischen Ausland zu absolvieren. Es können sich alle ordentlichen Studierenden (Bachelor- und Masterstudierende), 
die bereits ein Studienjahr an der MUK-Uni erfolgreich absolviert haben, bewerben. Die Bewerbung muss bis spätestens 
15. Februar für das gesamte kommende Studienjahr bei Frau Mag. Gabriele Fieder (g.fieder@muk.ac.at) abgegeben 
werden. Je früher die Bewerbung abgeben wird, umso höher ist die Chance für einen Erasmus-Studienplatz. 
Ein Erasmus-Austauschstudium dauert mindestens 3 volle Monate (Trimester) bzw. maximal 12 Monate. 
 
Ansprechperson: Mag. Gabriele Fieder (Zimmer 3.19; +43 1 512 77 47-211; g.fieder@muk.ac.at) 
 
Weitere Informationen zu den erforderlichen Bewerbungsunterlagen sowie eine Auflistung aller Partneruniversitäten 
finden Sie auf der Homepage unter: http://www.muk.ac.at/studium/studienservice/internationale-studienprogramme/ 
 

http://www.muk/studium/studienservice/kooperationmitderangewandten/
http://www.muk.ac.at/studium/studienservice/internationale-studienprogramme/
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FRAGEN ZU KOMMISSIONELLEN PRÜFUNGEN 
 
 

 Wo finde ich die geltende Studien- und Prüfungsordnung? 
 
Die gesamte in der Satzung verankerte Studien- und Prüfungsordnung ist auf der Website einsehbar: www.muk.ac.at  
Studium  Studienservice  Studienreferat  Downloads und Links. Weitere Infos dazu erhalten Sie auch im 
Studienreferat. 
 
 

 Was sind kommissionelle Prüfungen? 
 
Eine kommissionelle Prüfung ist eine laut Studienplan vorgeschriebene Prüfung, die vor einer Kommission abgelegt 
werden muss. Kommissionelle Prüfungen finden vor Studienbeginn (Zulassungsprüfung), am Ende eines Studienabschnitts 
(Studienprüfung – im Regelfall nach vier Semestern) bzw. zu Studienabschluss (Bachelor- oder Masterprüfungen sowie 
Abschlussprüfungen von Universitätslehrgängen) statt. 
 
Achtung: Für alle kommissionellen Prüfungen (Ausnahme: Zulassungsprüfungen, kommissionelle Prüfungen im ZkF - 
sofern in Ihrem Studiengang vorgesehen) müssen Sie sich in MUKonline anmelden sowie das Prüfungsprogramm, die Kopie 
der 1. Seite des Laufzettels sowie das Transcript of Records in der Prüfungskoordination abgeben oder ggf. eine 
bewilligte Studienzeitverlängerung vorlegen (Deadline: Ende des dem Prüfungssemester vorangehenden Semesters ohne 
Berücksichtigung der vorlesungsfreien Zeiten. Konkret: Letzter Tag vor Beginn der Semesterferien bzw. letzter Tag vor 
Beginn der Sommerferien). 
 
 

 Welche kommissionellen Prüfungen müssen wann absolviert werden? 
 
Im Regelfall muss die Studienprüfung nach vier Semestern und die Bachelor- bzw. Masterprüfung sowie die 
Abschlussprüfung eines Universitätslehrgangs am Ende der Regelstudienzeit absolviert werden. Diese Prüfungen sind 
verpflichtend und müssen im vorgeschriebenen Semester absolviert werden. 
Die Studienprüfung aus dem Vorbereitungslehrgang muss alle zwei Jahre absolviert werden. Ausnahme: Im 
Vorbereitungslehrgang Tanz ist die Studienprüfung jährlich zu absolvieren. Diese Prüfungen entscheiden über den 
Weiterverbleib im Vorbereitungslehrgang und können einmal wiederholt werden. 
 
 

 Welche Zulassungsvoraussetzungen gibt es für kommissionelle Prüfungen? 
 
Studierende müssen sich fristgerecht zu ihrer kommissionellen Prüfung (Studienprüfung aus dem 
Vorbereitungslehrgang, Studienprüfung, Bachelorprüfung, Masterprüfung oder Abschlussprüfung) anmelden. Dazu sind 
als verpflichtende Beilagen ein aktuelles Transcript of Records (also eine Abschrift der Studiendaten, die Sie in 
MUKonline selbstständig ausdrucken können) sowie das Prüfungs- bzw. Vortragsprogramm in der Prüfungskoordination 
abzugeben. Bei studienabschließenden Prüfungen (Bachelor- oder Masterprüfungen) muss außerdem eine Kopie der 
vollständigen Seite 1 des Laufzettels in der Prüfungskoordination abgegeben werden.  
Achtung: In manchen Studiengängen wurden explizite Formulare hinsichtlich des Prüfungs- bzw. Vortragsprogramms 
entwickelt, die ggf. zu verwenden sind und in der Prüfungskoordination sowie in MUKonline erhältlich sind (in 
MUKonline zu finden unter: https://online.muk.ac.at    jeweiliger Studiengang    Studieninformationen).  
 
Ihre Anmeldung ist nur dann gültig, wenn Sie zum Zeitpunkt der Anmeldung alle laut Studienplan vorgeschriebenen 
ECTS-Punkte absolviert haben (für die Studienprüfung sowie für die Masterprüfung mindestens 60 ECTS-Punkte; für 
die Bachelorprüfung mindestens 180 ECTS-Punkte. Ausnahme: Für die Bachelorprüfung Komposition sind zum 
Zeitpunkt der Anmeldung mindestens 120 ECTS-Punkte erforderlich. Für die Studienprüfung aus dem 
Vorbereitungslehrgang müssen keine ECTS-Punkte nachgewiesen werden, ein Transcript of Records ist jedoch dennoch 
abzugeben).   
 
Hinweis: Wenn Sie zum Zeitpunkt der Anmeldung zur kommissionellen Prüfung nicht alle ECTS-Punkte laut obiger 
Aufstellung nachweisen können, gilt Ihre etwaige Anmeldung zur kommissionellen Prüfung als gegenstandslos, Sie 
können dann nicht zu dieser kommissionellen Prüfung antreten. In solchen Fällen können Sie eine zu begründende 
Studienzeitverlängerung beantragen. Unterbleibt auch diese, wird ein negativer Antritt in die Gesamtanzahl der 
Wiederholungsmöglichkeiten eingerechnet (insgesamt besteht nur eine Wiederholungsmöglichkeit).  
 
Alle noch nicht absolvierten LVs laut Studienplan sowie die Bachelor- bzw. Masterarbeit können Sie auch nach Ihrer 
kommissionellen Prüfung absolvieren. Nach Absolvierung Ihrer künstlerischen Bachelor- bzw. Masterprüfung haben 
Sie keinen weiteren Anspruch auf ZkF-Unterricht mehr. 
 
 

http://www.muk.ac.at/
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 Wie funktioniert die Anmeldung zur kommissionellen Prüfung? 
 
Grundsätzlich müssen Sie sich zu jeder kommissionellen Prüfung (Studienprüfung aus dem Vorbereitungslehrgang, 
Studienprüfung, Bachelorprüfung, Masterprüfung sowie Abschlussprüfung eines Universitätslehrgangs) anmelden.  
Die Anmeldung muss samt Beilagen bis spätestens Ende des dem Prüfungssemester vorangehenden Semesters ohne 
Berücksichtigung der vorlesungsfreien Zeiten (konkret also bis zum letzten Tag vor Beginn der Semesterferien bzw. 
bis zum letzten Tag vor Beginn der Sommerferien) in der Prüfungskoordination vorliegen, ansonsten wird Ihnen ein 
negativer Prüfungsantritt eingerechnet.  
 
Ausnahme: Bei fristgerecht vorgelegter, bewilligter Studienzeitverlängerung erfolgt keine Anrechnung auf die 
Gesamtanzahl der Wiederholungsmöglichkeiten. 
 
Für Information und persönliche Beratung hinsichtlich Ihrer kommissionellen Prüfung steht Ihnen die 
Prüfungskoordination während der Öffnungszeiten zur Verfügung.  
 
 

 Wie sehen die Prüfungsteile der künstlerischen Bachelor- bzw. Masterprüfung sowie der Abschlussprüfung eines 
Universitätslehrgangs aus?  

 
In allen Bachelor-Studiengängen wird eine einteilige künstlerische Bachelorprüfung abgehalten. In manchen 
Studiengängen ist zusätzlich eine kommissionelle Prüfung im ZkF vorgesehen, welche der Bachelorprüfung zeitlich 
vorgelagert ist. 
 
In allen Master-Studiengängen wird eine mehrteilige künstlerische Masterprüfung abgehalten, bestehend aus interner 
und öffentlicher Masterprüfung (Anm.: Im Master-Studiengang Oper besteht die öffentliche Masterprüfung ebenfalls 
aus zwei Teilen, dem Fragmenteabend und der Opernproduktion mit Orchester.). 
 
In allen Universitätslehrgängen wird eine einteilige Abschlussprüfung abgehalten.  
 
 

 Wie kann die Bachelor- bzw. Masterarbeit gestaltet werden?  
 
Die Bachelor- bzw. Masterarbeit ist eine fachwissenschaftliche Erschließung zu einem Thema, welche eine kritische 
Reflexion auf Basis der erworbenen theoretischen Kenntnisse klar hervortreten lässt. 
 
Die Dokumentation der Arbeit kann entweder: 
 
in einer mindestens 15-minütigen künstlerischen Präsentation erfolgen, für die vorab ein mindestens zehnseitiges 
Erläuterungsschreiben zu verfassen und spätestens zwei Wochen vor dem Termin der Präsentation bei der 
Studiengangsleitung abzugeben ist. Die künstlerische Präsentation wird von mindestens zwei Lehrenden beurteilt. 
Die organisatorische Abwicklung der künstlerischen Präsentation erfolgt über den dafür vorgesehenen Laufzettel. Zur 
Themengenehmigung der künstlerischen Präsentation ist dem Laufzettel ein aussagekräftiges Erläuterungsschreiben 
beizulegen. 
Hinweis: Im Falle einer künstlerischen Präsentation klären Sie bitte unbedingt bereits nach Themenbewilligung mit 
der Bibliothek ab, in welcher Form Sie dieses Werk später in den Bibliotheksbestand übergeben, da dies je nach Art 
der künstlerischen Präsentation unterschiedlich sein kann (z.B. CD, DVD,..) 
 
ODER: 
 
in Form einer schriftlichen Bachelor- bzw. Masterarbeit laut der vom Senat beschlossenen Richtlinien verfasst werden 
(die Richtlinien finden Sie im Anhang zum Laufzettel). 
 
Beachten Sie, dass die Variante der künstlerischen Präsentation lediglich in den Bachelorstudien dezidiert vorgesehen 
ist. In den Masterstudien hingegen muss die Bewilligung durch die zuständige Studiengangsleitung explizit eingeholt 
werden.  
 
 

 Wie kann die Lehrgangsarbeit für Universitätslehrgänge gestaltet werden? 
 
Studierende aller Universitätslehrgänge müssen eine schriftliche Lehrgangsarbeit verfassen. Im Gegensatz zu 
Bachelor- und Masterstudiengängen erfolgt die Abwicklung bei den Universitätslehrgängen jedoch nicht über den 
Laufzettel, sondern die schriftliche Lehrgangsarbeit wird von den Studierenden direkt in Rücksprache mit der 
jeweiligen Lehrgangsleitung absolviert.  
 
 



 
 

© Studienreferat Stand: April 2016 Seite 17 von 18 

 Wie soll das offizielle Abendprogrammheft bzw. die Ankündigung zur öffentlichen Prüfung im Schaufenster der 
MUK-Uni gestaltet werden?  

 
Zwecks Ankündigung im Schaufenster der MUK-Uni und zwecks Erstellung eines Abendprogrammheftes zu Ihrer 
öffentlichen Prüfung setzen Sie sich bitte spätestens zehn Tage vor dem öffentlichen Prüfungstermin mit dem 
Veranstaltungsmanagement (Zi. 3.06, Tel: 512 77 47-230) in Verbindung. 
 
 

 Wann finden kommissionelle Prüfungen statt? 
 
Studienprüfungen aus Vorbereitungslehrgängen, Studienprüfungen, Bachelorprüfungen und Masterprüfungen sowie 
Abschlussprüfungen von Universitätslehrgängen finden insbesondere gegen Semesterende statt. Prüfungen zu 
Semesterbeginn werden nur bei besonders berücksichtigungswürdigen Gründen organisiert.  
  
 

 Wie erfährt man die genauen Prüfungsdaten (Datum, Zeit, Ort) der kommissionellen Prüfungen? 
 
Die genauen Prüfungsdaten werden per E-Mail an die muk.ac.at E-Mail-Adresse geschickt. Aus organisatorischen 
Gründen kann es jedoch auch kurzfristig zu Änderungen von Zeit und Ort der Prüfung kommen.  
 
 

 Wie erfährt man das Resultat einer kommissionellen Prüfung? 
 
Die Ergebnisse von Zulassungsprüfungen werden auf der Pinnwand vor dem Studienreferat bzw. auf der Website 
veröffentlicht. 
Die Ergebnisse aller anderen Arten von kommissionellen Prüfungen erfahren Sie im Regelfall im Anschluss an Ihre 
Prüfung durch den Vorsitz Ihrer Prüfungskommission oder auf Nachfrage in der Prüfungskoordination. 
 
 

 Wie sieht das Bachelorzeugnis, Masterzeugnis bzw. Lehrgangszeugnis aus? 
 
AbsolventInnen eines ordentlichen Studiums an der MUK-Uni (Bachelor- oder Masterstudien) erhalten das Bachelor- 
bzw. Masterzeugnis, die Verleihungsurkunde des akademischen Grades sowie das Diploma Supplement. 
AbsolventInnen eines Universitätslehrgangs erhalten das Lehrgangszeugnis. Die Anfertigung bzw. Ausgabe dieser 
Dokumente vonseiten der Prüfungskoordination erfolgt nicht sofort nach der kommissionellen Prüfung, sondern erst 
nach der nachweislichen Absolvierung des gesamten Curriculums. 
 
Sämtliche Dokumente im Zusammenhang mit Ihrem Studienabschluss können auch in der Prüfungskoordination 
abgeholt werden. Bitte beachten Sie, dass ein Versand per Post nicht automatisch vorgesehen ist, sondern individuell 
mit der Prüfungskoordination abgeklärt werden müsste.  
 
 
Die MUK-Uni veranstaltet einmal jährlich eine Akademische Feier, bei der den AbsolventInnen von ordentlichen 
Studien (Bachelor- oder Masterstudien) diese Dokumente in feierlichem Rahmen überreicht werden. Die 
AbsolventInnen erhalten dazu eine persönliche Einladung, die Teilnahme an der akademischen Feier ist jedoch 
freiwillig.  
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FRAGEN ZUM STUDIENABSCHLUSS 
 
 

 Wie erhält man die Abschlussdokumente? 
 
Wenn Sie alle erforderlichen Leistungen lt. Studienplan erfüllt haben (Abschlussprüfung, Abschlussarbeit und alle 
erforderlichen Lehrveranstaltungen), gehen Sie in die Prüfungskoordination und legen alle entsprechenden 
Studiennachweise vor (Transcript of Records, Laufzettel der Abschlussarbeit). In der Prüfungskoordination werden 
dann alle Abschlussvoraussetzungen nochmals überprüft und wenn alle erforderlichen Studienleistungen positiv 
absolviert sind, erhalten Sie Ihre Abschlussdokumente (Abschlusszeugnis, Urkunde etc.). 
 
 

 Ist eine Abmeldung von der MUK-Uni erforderlich, wenn man das Studium beendet hat? 
 
Haben Sie Ihr Studium komplett abgeschlossen - Abschlussprüfung, Abschlussarbeit und alle erforderlichen 
Lehrveranstaltungen absolviert – werden Sie automatisch vom Studium und von der MUK-Uni abgemeldet. 
 
 

 Wie funktioniert die Abmeldung vom Studium ohne Studienabschluss? 
 
Wenn Sie Ihr Studium an der MUK-Uni nicht mehr fortsetzen möchten, müssen Sie sich unbedingt im Studienreferat 
abmelden! Nur die Lehrenden zu informieren, ist keine offizielle Abmeldung! Zur Abmeldung verwenden Sie das 
hierfür vorgesehene Formular (erhältlich im Studienreferat, in der Selbstentnahmebox, auf der Website sowie in 
MUKonline). Das vollständig ausgefüllte Formular muss inklusive Ihres Studierendenausweises im Studienreferat 
abgegeben werden. Telefonische Abmeldungen sind nicht gültig und werden als gegenstandslos betrachtet. 
Minderjährige Studierende können nur durch Ihre/n Erziehungsberechtigte/n abgemeldet werden. 
 
 
 


