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MUKonline  
https://online.muk.ac.at/kwp_online/studentenvoranmeldung.htm 

 
 

Studierendenvoranmeldung 
 
Die Studierendenvoranmeldung ist für neue 
BewerberInnen, die sich für die Zulassungsprüfungen an 
der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien 
anmelden. Zusätzlich zu der „Online Registrierung“ 
benötigen wir den schriftlichen Bewerbungsantrag samt 
dazugehöriger Beilagen (Download über unsere Homepage 
www.muk.ac.at möglich). 
 
 

1. Einstieg 
 
Geben Sie den Link 
https://online.muk.ac.at/kwp_online/studentenvoranmeldung.htm  
im Internet ein. 
 
Somit erscheint folgende Seite:  Klicken Sie auf „Erstmalig 
eintragen“ 

 

 
 
2. Checkin 
 
Beim „Checkin“ bekommen Sie automatisch eine 
Identifikationsnummer zugewiesen. 
Darunter tragen Sie Ihr persönliches Kennwort ein und wiederholen 
dieses. 
 
Danach klicken Sie auf „Weiter“ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Student pre-registration    
 
Student pre-registration is required for first time 
applicants who wish to register for the admission exams at 
Music and Arts University of City of Vienna. 
In addition to the online registration you will need to 
submit the completed application form together with the 
required supporting materials (the form is available for 
download on our website www.muk.ac.at). 
 
 

1. Login 
 
Enter the following link in the URL bar of your browser: 
https://online.muk.ac.at/kwp_online/studentenvoranmeldung.htm. 
 
The page below will open up: Click on “First time registration” 

 
 

 
 
 

 
2. Register 
 
During the course of the registration you will be automatically 
assigned an identification number. 
Enter your personal password below the ID-number, then confirm 
the password. 
 
Then click on “Continue” 
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3. Persönliche Daten 
 
Nun gelangen Sie in die Maske „Persönliche Daten“ 

 
 
Matrikelnummer: BITTE DIESES FELD FREI LASSEN, auch wenn Sie 
eine Matrikelnummer von einer anderen Universität haben 
Versicherungsnummer: Nur österreichische 
Sozialversicherungsnummer eintragen. Falls Sie keine 
österreichische Sozialversicherungsnummer haben, bitte dieses Feld 
frei lassen. 
 
Familien- oder Nachname: Geben Sie Ihren Familiennamen ein 
Vorname(n): Geben Sie Ihre/n Vornamen ein 
Geburtsdatum: im Format TTMMJJJJ, z.B. 01051970 
Geschlecht: richtiges Geschlecht anklicken 
Akademischer Grad vor dem Namen: z.B. Dr., Mag., Ing., ... 
Akademischer Grad nach dem Namen: z.B. BA, MA 
Staatsangehörigkeit: Wählen Sie Ihre richtige Staatsangehörigkeit 
(wenn Sie mehrere Staatsangehörigkeiten haben, bitte nur eine 
auswählen) 
Schulform: Hier folgende Auswahl anklicken: „Reifeprüfung nicht 
relevant“ 
Maturadatum: Bitte dieses Feld frei lassen 
E-Mail: Geben Sie hier Ihre E-mail Adresse ein 
 
Studienadresse in Wien (oder Heimatadresse) 
Land/Staat: Geben Sie hier das Land/den Staat ein 
PLZ/Ort Suche: Hier geben Sie die Postleitzahl oder den Ort ein und 
klicken auf die Lupe.  
PLZ/Ort: Den richtigen Ort auswählen und anklicken. 
Straße/Hausnummer: Straßennamen mit Hausnummer/Stock/Tür 
korrekt eingeben 
Telefonnummer: Telefonnummer mit vorangestellten Ländercode 
eingeben, z.B. 0043-1-512 77 47 
wohnhaft bei (c/o): Wenn Sie bei einer anderen Person wohnen, 
bitte deren Namen angeben 
 
Heimatadresse 
Land/Staat: Geben Sie hier das Land/den Staat ein 
PLZ/Ort Suche: Hier geben Sie die Postleitzahl oder den Ort ein und 
klicken auf die Lupe.  
PLZ/Ort: Den richtigen Ort auswählen und anklicken. 
Straße/Hausnummer: Straßennamen mit Hausnummer/Stock/Tür 
korrekt eingeben 
 
Wenn Sie alle Felder korrekt ausgefüllt haben, klicken Sie auf 
„Weiter“ 

3. Personal Data 
 
Next the “Personal Data" screen opens up 

 

 

Registration number: PLEASE DO NOT COMPLETE THIS FIELD, even 
if you have a student registration number of another university. 
 
Social insurance number: Please enter your Austrian social 
insurance number. 
If you don’t have an Austrian social insurance number please don’t 
complete this field. 
 
Last name: Please enter your last name 
First name(s): Please enter your first (middle) name(s) 
Date of birth: Enter date in the format DDMMYYYY, e.g. 01051970 
Gender: Please tick the relevant box 
Academic degree (pre-nominal): e.g. Dr., Mag., Ing., Dipl.-Ing., … 
Academic degree (post-nominal): e.g. BA, MA 
Nationality: Indicate your nationality  
(If you have more than one nationality, please indicate only one) 
Type of secondary school: Please select the following option: 
“Reifeprüfung nicht relevant“ (A-levels not relevant) 
Date of secondary school leaving exam (DDMMYYYY): Please don’t 
complete this field 
E-mail: Please enter your e-mail address 
 
Postal address in Vienna (or Home address) 
Country/State: Please select country/state 
Search postal code/city: Enter the ZIP code or city and click on the 
magnifier icon 
Postal Code/City: Select your city 
Street and number: Please enter street name, number, floor, door 
number 
Phone: Phone number including international and local area code, 
e.g. 0043-1-512 77 47 
c/o (resident with): If you co-reside with another person, please 
indicate the name of this person 
 
Home address 
Country/State: Please select country/state 
Search postal code/city: Enter the ZIP code or city and click on the 
magnifier icon 
Postal Code/City: Select your city 
Street and number: Please enter street name, number, floor, door 
number 
 
Please make sure all fields have been completed correctly and click 
on “Continue” 
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4. Bildimport 

Hier können Sie ein Passbild hochladen. Der Bildimport ist NICHT 
verpflichtend und das Bild wird NICHT auf dem Studierendenausweis 
angedruckt. 
Beachten Sie bitte die vorgegebene Dateigröße und Auflösung Ihres 
Bildes. 
 
Danach klicken Sie auf „Weiter“ 
 

 
 
 
 
5. Studien 

Um ein Studium auswählen zu können, klicken Sie auf das 

gewünschte Studium. Danach auf den grünen Pfeil . 
Falls Sie eine falsche Studienrichtung ausgewählt haben, klicken Sie 
im unteren Feld auf das falsche Studium und auf den grünen Pfeil 

nach oben . 
 
Klicken Sie auf „Weiter“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Picture import 

You may upload a photo here. The upload is NOT compulsory and 
the photo will NOT be printed onto your student ID card. Please 
mind the required file size and resolution. 
 
Click on „Continue“ 
 
 
 

 
 
 
 

5. Study programmes 

First click on the chosen study program, than on the green  

arrow . 
In case you have selected a false program, click the field below on 

the false program and then on the green arrow  
 
Click on “Continue” 
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6. Datenüberprüfung 
 
Nun erscheint eine Maske mit der Zusammenfassung Ihrer 
eingegebenen Daten. 
Bitte lesen Sie diese Daten gründlich durch. Für Korrekturen klicken 
Sie auf „Zurück“ bis Sie in die gewünschte Maske kommen. 
 
Wenn Ihre Daten korrekt sind, klicken Sie auf „Weiter“ 
 
 
 

7. Abschluss der Studentenvoranmeldung 
 
Sie können Ihren Zugangscode drucken oder an Ihre angegebene 
E-mail Adresse senden. 
 
Nun haben Sie die Studentenvoranmeldung vollständig erledigt. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie auch den vollständig ausgefüllten 
Bewerbungsantrag samt dazugehöriger Unterlagen im 
Studienreferat der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt 
Wien abgeben müssen. 
 
 
 

8. Kontakt bei Fragen 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Studienreferat 
Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien 
Johannesgasse 4a, 1010 Wien, 3. Stock, Zimmer 3.20 
Telefon: +43 1 512 77 47 – 212, 213 und 214 
E-mail: studieninfo@muk.ac.at 
 
 
Öffnungszeiten: 
Mo 9.00 - 12.00 u. 13.30 - 15.30 
Di 9.00 - 12.00 
Mi 13.30 - 17.30 
Do geschlossen 
Fr 9.00 - 12.00 
 
Ausnahme Ferien:  
Gleiche Öffnungszeichen, außer Mittwoch: 13.30 - 15.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Review your data 
 
On the next screen you will see a summary of the information you 
have entered. 
Please review this information thoroughly. If you need to make any 
changes, click on “Back” until you arrive at the relevant part of the 
form. 
 
If your information is correct click on "Continue” 
 
 

7. Completion of the student pre-registration 
 
You can print out your access code or send it to the e–mail address 
you indicated. 
 
Now the student pre-registration is completed. 
 
Please note that you must also submit a completed application 
form including all required supporting material to the Admissions 
Office at the Music and Arts University of the City of Vienna. 
 
 
 

8. Contact 
 
If you have any further questions, please contact us at: 
 
Admissions Office (Studienreferat) 
Music and Arts University of the City of Vienna 
Johannesgasse 4a, 3rd floor/Room 3.20, 1010 Vienna, Austria 
Phone: +43 1 51 27 747 - extensions 212, 213 and 214 
E-mail: studieninfo@muk.ac.at 
 
 
Office Hours:  
Mon 9:00 – 12:00 and 13:30 - 15:30 
Tue 9:00 - 12:00 
Wed 13:30 - 17:30 
Thurs closed 
Fri 9:00 - 12:00 
 
During holidays:  
Same office hours except for Wednesday: 13:30 – 15:30 
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