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FAQ zum Studienabschluss für 

das Lehramtsstudium Sekundarstufe Allgemeinbildung in den Fächern  

Musikerziehung/Instrumentalmusikerziehung 

 

1. Wo sehe ich, ob ich bereits alle Leistungen absolviert habe? 

Wenn Ihr Studium bereits auf die neue Studienplanverwaltung „SPO-Management“ umgestellt ist 

(ab Version 2019W), scheinen Ihre Leistungen in KUGonline im „Curriculum Support“ (CS) auf. Be-

vor Sie Ihren Abschluss melden, sollten dort alle Leistungen zugeordnet sein und als positiv ange-

zeigt werden. Um eine Übersicht zu erhalten, welche Leistungen Sie überhaupt in Ihrem Studium 

zu absolvieren müssen, empfiehlt sich ein Blick in das für Sie gültige Curriculum. Für alle Studien-

planversionen, die noch nicht auf SPO umgestellt worden sind, ist es ratsam die Leistungen auf 

Ihrem Transcript of Records mit dem jeweiligen Curriculum abzugleichen. 

2. Es scheinen nicht all meine absolvierten Leistungen am Transcript of Records auf bzw. sie 

werden im Curriculum Support nicht zugeordnet. 

In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass Leistungen, die Sie an einer anderen Bildungseinrich-

tung des Verbunds absolviert haben, nicht aufscheinen. Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich 

bitte Studien- und Prüfungsabteilung Ihrer hauptzulassenden Bildungseinrichtung. Sofern die Lehr-

veranstaltung eine Lehrveranstaltungsnummer (sogenannte „Verbundnummer“) hat, die im Cur-

riculum angeführt ist (z.B. „MEJ001xxxx; siehe auch Spalte „Abk.“) kann die Leistung ohne Aner-

kennungsantrag nachgetragen werden. Sollte die Lehrveranstaltung keine entsprechende Num-

mer aufweisen, muss sie anerkannt werden. 

Im Curriculum Support (ab Version 2019W) werden derzeit Leistungen, die Sie an einer anderen 

Bildungseinrichtung des Verbunds absolviert haben (sogenannte „Fremd-LV“), nicht automatisch 

den Knoten zugeordnet. Hier müssen Sie eine manuelle Zuordnung vornehmen.  

3. Wo muss ich meinen Abschluss bekannt geben? 

Für die Ausstellung des Gesamt-Abschlusszeugnisses ist die Bildungseinrichtung zuständig, an der 

Sie hauptzugelassen sind. Wenn Sie z.B. die Unterrichtsfächer Englisch und Musikerziehung ge-

wählt haben und Sie an der Universität Graz hauptgemeldet sind, dann ist die Universität Graz für 

die Ausstellung Ihres Zeugnisses verantwortlich. Da das Unterrichtsfach Musikerziehung dort nicht 

angeboten wird, müssen Sie sich für den Abschluss dieses Faches zuerst an die Kunstuniversität 

Graz (KUG) wenden.  

 

https://zid.kug.ac.at/fileadmin/media/zid_28/Curricula-Support-fuer-Studierende-v1.1-2017-03-31.pdf
https://www.impg.at/index.php?id=126
mailto:studienabteilung@kug.ac.at
https://zid.kug.ac.at/fileadmin/media/zid_28/Curricula-Support-fuer-Studierende-v1.1-2017-03-31.pdf
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4. Wie muss ich meinen Abschluss melden? 

In welcher Form die Meldung Ihres Abschlusses erfolgen muss, hängt von der jeweiligen Bildungs-

reinrichtung ab. Sie kann z.B. an der Universität Graz mithilfe von Protokollblättern (bis zur Studi-

enplanversion 18W) oder auch per E-Mail erfolgen. An der KUG hingegen müssen Sie einen Termin 

mit Barbara Nairz-Zieser (Institutsreferentin für das Lehramtsstudium) vereinbaren, die mit Ihnen 

dann überprüft, ob Sie alle Leistungen für das Unterrichtsfach Musikerziehung bzw. Instrumental-

musikerziehung absolviert haben und dann ein Datenblatt erstellt.  

Informationen hierfür sind auf der jeweiligen Website der Bildungseinrichtungen (Standort Graz) 

verfügbar: 

 Karl-Franzens-Universität Graz 

 Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz 

 Pädagogische Hochschule Steiermark 

 Technische Universität Graz 

5. Muss ich das Datenblatt selbst an die zweite Bildungseinrichtung weiterleiten? 

Nein, die Datenblätter werden zwischen den Sachbearbeiter_innen der beteiligten Bildungsein-

richtungen ausgetauscht. Sie haben diesbezüglich nichts zu tun. 

6. Ich habe alle Prüfungen und Vorspielstunden aus ME/IME absolviert. Was ist nun zu tun? 

Sobald Sie alle Prüfungen und Vorspielstunden absolviert haben, müssen Sie einen Termin bei Bar-

bara Nairz-Zieser vereinbaren. Zu diesem Termin bringen Sie bitte Ihr ausgedrucktes Transcript of 

Records der KUG mit (und ggf. Lehrveranstaltungszeugnisse der anderen Bildungseinrichtungen, 

falls diese NICHT am Transcript of Records der KUG aufscheinen!). Um die Überprüfung Ihrer Leis-

tungen zu vereinfachen, muss das Transcript of Records nach Lehrveranstaltungsnummern sortiert 

sein. Für alle Unterrichtsfächer, die an der KUG angeboten werden, gleicht sie anhand Ihres 

Transcripts of Records ab, ob Sie alle notwendigen Leistungen absolviert haben und trägt diese in 

das entsprechende Datenblatt ein. Die Künstlerische Abschlussprüfung im Bachelorstudium muss 

meist später nachgetragen werden, da der Termin erst im September stattfindet. Sollten Sie nicht 

an der KUG hauptzugelassen sein, übermittelt sie im Anschluss das Datenblatt an die zuständige 

Bildungseinrichtung. Sie können auch bereits einen Termin mit Barbara Nairz-Zieser vereinbaren, 

wenn Sie bereits den Großteil Ihrer Leistungen absolviert haben. Wenn Sie dann Ihren Abschluss 

bekanntgeben, müssen nur noch wenige Leistungen nachgetragen werden, was den Prozess be-

schleunigt. 

7. Ich bin an der KUG hauptzugelassen, aber nicht all meine Unterrichtsfächer werden hier an-

geboten. Wie muss ich weiter vorgehen? 

Für Unterrichtsfächer, die nicht an der KUG angeboten werden, müssen Sie sich zur Überprüfung 

der erbrachten Leistungen NICHT, wie z.B. an der Universität Graz, an die jeweilige anbietende 

https://lehramtsstudien.uni-graz.at/de/das-lehramtsstudium/studienabschluss-bachelor/protokollblaetter/
mailto:barbara.zieser@kug.ac.at
https://lehramtsstudien.uni-graz.at/de/das-lehramtsstudium/studienabschluss-bachelor/protokollblaetter/
https://kphgraz.augustinum.at/kphg/Ausbildung/Sekundarstufe/KPHGraz_AnsuchenAbschlussBachelorstudiumsSekundarstufe.pdf
https://www.phst.at/ausbildung/waehrend-des-studiums/studienorganisation/
https://www.tugraz.at/tu-graz/organisationsstruktur/serviceeinrichtungen-und-stabsstellen/studienservice/
mailto:barbara.zieser@kug.ac.at
mailto:barbara.zieser@kug.ac.at
mailto:barbara.zieser@kug.ac.at
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Institution wenden. Barbara Nairz-Zieser überprüft bei Ihrem Termin anhand Ihres Transcript of 

Records alle Leistungen der beiden Unterrichtsfächer sowie der Bildungswissenschaftlichen 

Grundlagen und Pädagogisch-Praktischen Studien, auch wenn Sie diese nicht an der KUG absolviert 

haben. 

8. Wie lange wird es dauern bis ich mein Zeugnis abholen kann? 

Die Überprüfung der Unterlagen sowie die Erstellung des Abschlusszeugnisses werden etwa 4 Wo-

chen in Anspruch nehmen. Sie erhalten eine Verständigung per E-Mail, sobald Ihr Abschlusszeugnis 

abholbereit ist. 

9. Ich bin an der KUG hauptzugelassen, habe aber meine Bachelorarbeit an einer anderen Bil-

dungseinrichtung geschrieben. Wo muss ich meine Arbeit einreichen? 

Ihre Bachelorarbeit reichen Sie (in der dort jeweils geforderten Form) an der Bildungseinrichtung 

ein, an der die Arbeit betreut wurde. Danach müssen Sie das Zeugnis der Bachelorarbeit auch an 

die Studien- und Prüfungsabteilung der KUG übermitteln, damit diese in KUGonline eine Zweiter-

fassung vornehmen kann. Für die Archivierung der Bachelorarbeit übermitteln Sie zusätzlich einen 

Scan der eingereichten Arbeit im PDF-Format an die Universitätsbibliothek der KUG. 

10. Ab wann kann ich mich für das Masterstudium an der KUG inskribieren? 

Sobald der Abschluss des Bachelorstudiums in KUGonline eingetragen ist, können Sie sich für das 

Masterstudium inskribieren. Ihr Bachelorabschlusszeugnis muss hierfür noch nicht ausgestellt 

sein. 

mailto:studienabteilung@kug.ac.at
https://www.kug.ac.at/fileadmin/01_Kunstuniversitaet_Graz/01_Studieren/01_Interessierte/Studienabteilung/01_Allgemein/abschliessende_Pruefungen/Abgabebestaetigung_Bachelorarbeiten.pdf

