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IKL Survival Kit für Studierende — Masterarbeit und Masterprüfung 

 
 
Thema und Betreuer_innenwahl 

Abgabe der Masterarbeit 

Masterprüfungstermin 

Prüfungssenat der Masterprüfung 

Nach der Masterprüfung 

 
 

Thema und Betreuer_innenwahl 

 

Die Entscheidung über Betreuer_in und Thema der Masterarbeit 

sollte zwei bis drei Semester, mindestens aber ein halbes Jahr vor 

dem geplanten Studienabschluss getroffen werden. 

 

Das Thema der Masterarbeit wird zwischen Studierenden und 

Betreuenden vereinbart. Dieses muss sich auf einen der im 

Studienplan festgelegten Studienbereiche beziehen. Das Thema 

der Masterarbeit ist so zu wählen, dass eine Bearbeitung 

innerhalb von sechs Monaten für den Studierenden / die 

Studierende möglich und zumutbar ist. Die Arbeitsmodalitäten 

werden mit dem / der Betreuenden festgelegt. 

 

Eine Masterarbeit kann von allen in den Satzungen der Akademie 

/ Studienrechtlicher Teil vorgesehenen Personen betreut und 

beurteilt werden, die im Studienplan ein Fach vertreten. In der 

Regel sind dies Universitätsprofessor_innen und habilitierte 

Personen. Das Formular zu Thema und Betreuung wird nach der 

Unterschrift der Betreuungsperson im Sekretariat des IKL oder in 

der Studien- und Prüfungsabteilung abgegeben und von dieser 

dem Vizerektorat zur Unterschrift vorgelegt. 

 

Es wird empfohlen, Themen- und Methodenentwicklung mit dem 

Besuch des Masterseminars zu kombinieren. Sinnvollerweise soll 

das Masterseminar ein Jahr vor dem geplanten Studienabschluss 

begonnen werden. Das Masterseminar ist vor dem Einreichen der 

Masterarbeit abzuschließen. 

 

Damit die Kommunikation zwischen Ihnen, Ihrer Masterarbeits-

betreuung und der Studienabteilung gewährleistet ist, bringen Sie 

bitte Ihre Kontaktdaten (Telefonnummer/n, eMailadresse/n, 

Wohnadresse/n) auf Ihrer Visitenkarte in Akademie Online stets auf 

den aktuellen Stand! 

 

Wahl von Betreuung und Thema: 

unterschriebenes Formular im Sekretariat des IKL 

oder in der Studien- und Prüfungsabteilung 

abgeben 
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Abgabe der Masterarbeit 

 

Die abgeschlossene Masterarbeit ist spätestens elf (11) 

Wochen vor dem gewünschten Prüfungstermin in der 

Studienabteilung abzugeben. Die Vizerektorin für Kunst | Lehre 

teilt via Studienabteilung die Masterarbeit dem / der 

Betreuenden zu. Dieser / diese muss die Masterarbeit 

innerhalb von acht (8) Wochen beurteilen. (§ 11 Abs. 6).  

 

Nach persönlicher Absprache kann sich dieser gesetzlich 

von der Satzung vorgegebene Zeitraum verkürzen, wenn 

der_die Betreuer_in laufend in die Bearbeitung des 

Themas eingebunden war. In jedem Fall muss die gebundene Arbeit 

spätestens zwei Wochen vor der Anmeldewoche für die Master-

prüfung in der Studienabteilung zur Approbation abgegeben 

werden. Die Termine für die Anmeldewochen zur Masterprüfung 

finden Sie auf der Homepage der Akademie unter: 

https://www.akbild.ac.at/  → Studium →Termine → Master-

prüfungen Lehramt 

 

Bei der Abgabe der Masterarbeit in der Studienabteilung ist ein (1) 

gebundenes Exemplar vorzulegen. Gleichzeitig muss auch das 

Formular „Approbation der Masterarbeit“ ausgefüllt und abgegeben 

werden. Ein zweites gebundenes Exemplar ist nach der Beurteilung 

der Masterarbeit im Institutssekretariat abzugeben. Nach der 

Beurteilungsfrist werden die beurteilte Masterarbeit, das unter-

schriebene Approbationsformular und das Formular „Beurteilung 

der Masterarbeit“ vom Institut an die Studienabteilung geschickt. 

 

Masterprüfungstermin 

Die Studierenden organisieren Zweitprüfer_in und Vorsitz und 

vereinbaren mit den Prüfer_innen die Prüfungsliteratur. 

Die Anmeldung zur Masterprüfung muss termingerecht in der 

Studienabteilung persönlich erfolgen. Bei der Anmeldung müssen 

die unterschriebene Masterarbeit, das Approbationsformular und 

das Formular „Beurteilung der Masterarbeit“ bereits in der 

Studienabteilung aufliegen. 

Die Termine für die Anmeldewochen zur Masterprüfung 

finden Sie auf der Homepage der Akademie unter: 

https://www.akbild.ac.at   → Studium  → Termine → Studienjahr 
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Insgesamt sind bei der Anmeldung zur kommissionellen 
Masterprüfung folgende Dokumente vorzulegen: 
 

• Alle vorgeschriebenen LV müssen abgeschlossen und beurteilt 

sein. 

• Bei externer Kombination, wenn die MA-Arbeit an der 

Akademie verfasst wurde, das Formular zur Bestätigung der 

anderen Universität, dass die Voraussetzungen zur MA-Prüfung 

erfüllt sind. (Wurde die MA-Arbeit an der anderen Universität  

verfasst, dann umgekehrt.) 

• Ansuchen um Zulassung zur kommissionellen Masterprüfung, 

bei der beide Fächer geprüft werden 

• Beurteiltes, gebundenes Exemplar der Masterarbeit mit der 

Unterschrift der betreuenden Person muss vorliegen (wird bei 

zeitgerechter Abgabe vom IKL-Office-Management an die 

Studienabteilung geschickt) sowie das unterschriebene 

Approbationsformular und die Beurteilung der Masterarbeit. 

• PDF der Masterarbeit inkl. Bestätigungsformular an das IKL-

Office-Management (per Upload oder USB-Stick) 

• Formular „Anmeldung zur kommissionellen Masterprüfung“ 

(Prüfungssenat) 

 
 

Bei externer Kombination die Bestätigung der  

oder für die „andere(n)“ Universität über die  

Zulassung zur Abschlussprüfung in der  

Studien- und Prüfungsabteilung abgeben 
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Prüfungssenat der Masterprüfung 
 
Der Prüfungssenat der Masterprüfung besteht aus mindestens 3 

Personen (siehe Satzung):  

- Vorsitzende_r 

- Erstprüfer_in / Betreuer_in der Masterarbeit 

- Zweitprüfer_in (aus dem Kombinationsfach) 

Die Koordination des Prüfungstermines, des Prüfungsortes und der 

Wahl des_der 2. Prüfers_in sowie des Vorsitzes obliegt dem_der 

Studierenden. Das Vizerektorat für Kunst | Lehre muss diese 

Auswahl bestätigen. Erst damit ist die Prüfungskommission 

eingesetzt. Mindestens zwei Mitglieder der Prüfungskommission 

müssen Professor*innen oder habilitierte Personen sein, die im 

jeweiligen Lehramtsstudium lehren. Das dritte Mitglied muss 

ebenso im LA-Studium lehren, kann aber Mittelbauangehörige_r  

mit oder ohne Doktorat sein. 

Bei externer Kombination sollen die Prüfungen beider Fächer 

zusammen abgelegt werden und finden jeweils an jener Universität 

statt, an der die MA-Arbeit verfasst wurde. Findet diese Prüfung an 

der Akademie der bildenden Künste Wien statt, so ist die/der zweite 

Prüfer_in aus dem kombinierten Fach zu wählen. (Siehe Formular 

Bestätigung der externen Universität) 

 
 
Nach der Masterprüfung 

 

Spätestens vier Wochen nach dem positiven Abschluss der Master-

prüfung ist das Masterprüfungszeugnis, das Master-Supplement 

und der Bescheid zur Führung des akademischen Grades seitens der 

Verwaltung (Studien- und Prüfungsabteilung) auszustellen. Ab dann 

können diese Dokumente in der Studien- und Prüfungsabteilung 

abgeholt werden. 

Falls Sie an der feierlichen Übergabe Ihrer Masterurkunde am Ende 

des Studienjahres an der Akademie der bildenden Künste Wien 

teilnehmen wollen, ist dafür eine Anmeldung in der Studien- und 

Prüfungsabteilung notwendig. Es wird Ihnen nach Anmeldung eine 

Einladung mit weiteren Informationen per eMail (Adresse recht-

zeitig aktualisieren!) zugesendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abholung der Abschlussdokumente innerhalb von  

4 Wochen nach der kommissionellen Masterprüfung 

 


