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Checkliste Studienaufbau Masterstudium Kunstgeschichte
Diese Checkliste soll dir einen Überblick über den Aufbau des Masterstudiums
Kunstgeschichte verschaffen 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.
Klausuren
Es gibt prüfungsimmanente und nicht prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen. In
prüfungsimmanenten LVs werden in der Regel Vorträge, Seminararbeiten, o.Ä. bewertet. In
nicht prüfungsimmanenten LVs werden Klausuren abgelegt: schriftlich oder mündlich. Es
gibt 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
Masterarbeit
Im Rahmen des Studiums ist eine Masterarbeit im Umfang von 27,5 ECTs abzufassen. In der
Regel wendet man sich dazu direkt an die Lehrenden, um das Thema zu besprechen und die
genauen Vereinbarungen zu treffen. Die einschlägigen Formulare finden sich unter:
https://www.uibk.ac.at/kunstgeschichte/studium/. Wichtig, ist die Masterarbeit nach der
Klärung aller Details anzumelden und das Pflichtmodul Vorbereitung der Masterarbeit zu
absolvieren. Nach Fertigstellung nicht vergessen die Eidesstattliche Erklärung beizufügen.
Anmeldung zur Masterprüfung
Die Anmeldung zur Masterprüfung (Defensio) erfolgt über das Sekretariat.
Anerkennung von Prüfungen
Unter der Anerkennung von Prüfungen wird die Aufnahme von an anderen Universitäten oder
in anderen Studiengängen absolvierten Prüfungen in das Zeugnis über das Masterstudium
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.
à Das Ansuchen und das Beiblatt können unter:
https://www.uibk.ac.at/kunstgeschichte/studium/ heruntergeladen werden.
Studienabschluss
Nach positiver Absolvierung der letzten Prüfung des Masterstudiums und der Masterprüfung
sind das ausgefüllte Prüfungsprotokoll sowie die Nachweise zur Masterarbeit im
Prüfungsreferat einzureichen.
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