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Checkliste Studienaufbau Bachelorstudium Kunstgeschichte  
Diese Checkliste soll dir einen Überblick über den Aufbau des Bachelorstudiums 

Kunstgeschichte verschaffe und die Planung deines Studiums erleichtern. 

 

Semesterplanung  

Wie du dein Semester am besten planst, ist von verschiedenen Faktoren abhängig, je nachdem 

erreichst du deinen Abschluss früher oder später. Grundsätzlich empfiehlt es sich etwa 30 

ECTS pro Semester zu absolvieren, um innerhalb der Regelstudienzeit abzuschließen, 

allerdings können etwa Prüfungswiederholungen eine verzögernde Wirkung haben. Innerhalb 

der ersten beiden Semester musst du deine Steop abschließen, um dein Studium weiterführen 

zu können. Außerdem empfiehlt es sich die Epochen Vorlesungen zu besuchen, wenn sie 

angeboten werden. Ansonsten kannst du deinen Stundenplan komplett frei zusammenstellen. 

Beachte die Anmeldevoraussetzungen, wenn du LVs aus anderen Studien im Rahmen der 

Interdisziplinären Kompetenzen besuchst. Vergiss nicht dich über LFU für die Kurse 

anzumelden! 

 

Klausuren  

Es gibt grundsätzlich prüfungsimmanente und nicht prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen. 

In prüfungsimmanenten LVs werden in der Regel Vorträge, Seminararbeiten, o.Ä. bewertet. 

In nicht prüfungsimmanente LVs werden Klausuren abgelegt: schriftlich oder mündlich. 

Grundsätzlich gibt es immer drei Klausur Termine, welche meist am Ende des Semesters, am 

Anfang des nächsten Semesters und in der Mitte des nächsten Semesters liegen. Bitte melde 

dich rechtzeitig an! Infos unter: 

https://www.uibk.ac.at/kunstgeschichte/studium/pruefungstermine.html 

 

Bachelorarbeit  

Das Thema der Bachelorarbeit wird einem Seminar oder Proseminar entnommen, dazu führst 

du am besten ein Gespräch mit dem: der LV- Leiter: in. Die Bachelorarbeit entspricht 12,5 

ECTS. Sobald du die Arbeit abgeschlossen hast und das Okay des: der Lehrenden hast, reichst 

du deine Arbeit beim Institutssekretariat ein und gibst die Formulare Einreichung der 

Bachelorarbeit, Eidesstattliche Erklärung und Nachweis über die Bachelorarbeit gemäß 

Curriculum ab. Formulare unter: https://www.uibk.ac.at/kunstgeschichte/studium/. 

 

Anerkennung von Prüfungen  

Unter der Anerkennung von Prüfungen wird die Aufnahmen von an anderen Universitäten 

oder in anderen Studiengängen absolvierten Prüfungen in das Zeugnis über das 

Bachelorstudium Kunstgeschichte an der Universität Innsbruck verstanden. Für die 

Anerkennung ist unser Studienleiter zuständig. Bitte fülle dazu das Ansuchen um 

Anerkennung von Prüfungen und das Beiblatt aus und schicke es gemeinsam mit dem 

Studienblatt und den Zeugnissen an Herrn Prof. Dr. Madersbacher.  

→ Das Ansuchen und das Beiblatt können unter: 

https://www.uibk.ac.at/kunstgeschichte/studium/ heruntergeladen werden.  
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Studienabschluss 

Nach positiver Absolvierung der letzten Prüfung des Bachelorstudiums sind das 

ausgefüllte Prüfungsprotokoll sowie der Nachweis über die Bachelorarbeit gemäß 

Curriculum im Prüfungsreferat einzureichen. 

→ Sowohl der Prüfungsprotokoll als auch der Nachweis über die Bachelorarbeit können 

unter: https://www.uibk.ac.at/kunstgeschichte/studium/ heruntergeladen werden 

https://www.uibk.ac.at/kunstgeschichte/studium/files/bachelor/c033-635_pruefungsprotokoll_15w.doc
https://www.uibk.ac.at/kunstgeschichte/studium/files/bachelor/nachweis_bachelorarbeit_pr_i.doc
https://www.uibk.ac.at/kunstgeschichte/studium/files/bachelor/nachweis_bachelorarbeit_pr_i.doc
https://www.uibk.ac.at/kunstgeschichte/studium/

