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Studium/Studienbeginn 

Ich kann mich im System nicht zu Lehrveranstaltungen anmelden, da ich noch keinen Login 
besitze. Was kann ich tun? 

Du kannst dir trotz fehlenden Logins trotzdem die Lehrveranstaltungsliste anschauen 
und die jeweiligen LV-Karten abrufen. Auf diesen stehen alle Informationen, die du 
benötigst (Zeit, Ort, Voraussetzungen etc.). Suche dir deine gewünschten 
Lehrveranstaltungen aus und informiere die LV-Leitung über deine Situation.  

Im Anmeldesystem wird die gleiche Lehrveranstaltung mehrere Male angeboten. Muss ich 
mich zu allen anmelden? 

Nein. Das sind sogenannte Parallelveranstaltungen und du musst dich nur zu einer 
dieser Lehrveranstaltungen anmelden. Schau einfach, welche davon für dich zeitlich 
am besten passt (oder wo es noch freie Plätze gibt, falls es bereits viele Anmeldungen 
gibt.) 

Zwei Lehrveranstaltungen überschneiden sich. Was kann ich tun? 

Es kommt zunächst auf den LV-Typ an. Nicht-prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen 
(Vorlesungen) haben keine Anwesenheitspflicht. Prüfungsimmanente 
Lehrveranstaltungen (KS, VC/VI, PS, SE, PM) hingegen haben Anwesenheitspflicht. In 
diesem Fall ist zunächst wichtig, wie oft sich die Lehrveranstaltungen überschneiden. 
Die Toleranz von Fehlterminen liegt im Ermessen der LV-Leiter*innen. Suche den 
Kontakt mit den jeweiligen LV-Leiter*innen und sprich das Problem offen an – meist 
findet sich eine Lösung. 

Ich kann zu einem LV-Termin nicht erscheinen. Wie oft darf ich fehlen? 

Das liegt im Ermessen der LV-Leiter*innen. Achtung: Schaue auch hier, ob die 
Lehrveranstaltung prüfungsimmanent ist. Wenn nicht (bei Vorlesungen), besteht 
ohnehin keine Anwesenheitspflicht. 

Welche Lehrveranstaltungen sollte ich im ersten Semester belegen? 

Schaue hierzu auf den empfohlenen Studienverlaufsplan, der jedes Semester 
aktualisiert wird und auf der Homepage des MK-Instituts 
(https://www.aau.at/studien/bachelor-medien-und-
kommunikationswissenschaften/) zu finden ist. Falls du dir unsicher bist oder du dich 
beraten lassen möchtest, kontaktiere deine Studienprogrammleitung 
(Isabelle.Koinig@aau.at) oder deine Studienvertretung (oeh.muk@aau.at). Wir stehen 
dir zu Beginn und auch während deines Studiums jederzeit beratend zur Seite.   

https://www.aau.at/studien/bachelor-medien-und-kommunikationswissenschaften/
https://www.aau.at/studien/bachelor-medien-und-kommunikationswissenschaften/
mailto:Isabelle.Koinig@aau.at
mailto:%20oeh.muk@aau.at


LV-Anmeldung allgemein 

Ich habe mich zu einer Lehrveranstaltung angemeldet, möchte mich aber wieder abmelden. 
Geht das? 

Ja, das geht. Falls du noch nicht zur LV ausgenommen wurdest, gehe auf die jeweilige 
LV-Karte und klicke auf „Anmelden/Abmelden“. Melde dich nun selbstständig wieder 
von der Lehrveranstaltung ab. Bist du bereits zur Lehrveranstaltung aufgenommen, 
kontaktiere den/die LV-Leiter*in. Er/Sie kann dich manuell abmelden.  

Ich bin in einer Lehrveranstaltung (noch) nicht aufgenommen. Was bedeutet das? 

Es ist üblich, dass der/die LV-Leiter*in die Aufnahme zur Lehrveranstaltung beim 
ersten Termin der Lehrveranstaltung vornimmt. Beim ersten Termin wird dann 
geprüft, wer tatsächlich erscheint. Außerdem ist so die Möglichkeit gegeben, sich im 
Campus-System selbstständig wieder von der Lehrveranstaltung abzumelden. Bist du 
bereits aufgenommen, kannst du dich nicht mehr selbst im System abmelden. Falls du 
die Voraussetzungen für die LV nicht erfüllst, weist dich der/die LV-Leiter*in entweder 
ab oder kontaktiert dich direkt. 

Ich konnte nicht zum ersten Termin der Lehrveranstaltung erscheinen. Kann ich trotzdem noch 
aufgenommen werden? 

Das liegt im Ermessen der LV-Leitung. Tipp: Sobald du weißt, dass du nicht erscheinen 
kannst, teile es dem/der LV-Leiter*in mit. Dann kann er/sie dich unter 
Berücksichtigung der erfüllten Voraussetzungen eventuell trotzdem aufnehmen, 
sofern Kapazitäten vorhanden sind. 

Die Lehrveranstaltung, zu der ich mich angemeldet habe, ist bereits voll. Was kann ich tun? 

Es gibt in den meisten Fällen eine Parallellehrveranstaltung, die du besuchen kannst. 
Eine weitere Möglichkeit wäre, einfach zum ersten Termin der LV zu erscheinen. 
Möglicherweise bekommst du noch einen Platz. Sollte beides nicht der Fall sein oder 
benötigst du vorher Informationen, kontaktiere den/die LV-Leiter*in einfach. 

Müssen die empfohlenen 30 ECTS pro Semester absolviert werden? 

Nein, das ist lediglich eine Empfehlung. Damit du als prüfungsaktiv giltst, solltest du 
mindestens 16 ECTS in einem Studienjahr absolvieren. Die Prüfungsaktivität ist eine 
wichtige Kennzahl für das Universitätsbudget. Ab 16 ECTS (bzw. 8 Semesterstunden) 
giltst du als prüfungsaktiv und trägst somit tatkräftig zu einem höheren Budget bei. 
Damit verbesserst du die Rahmenbedingungen für dein Studium (z.B. optimierte 
Betreuungssituationen, zusätzliche Lehrveranstaltungsangebote). 



Ab wann darf ich Proseminare/Seminare besuchen? 

Proseminare kannst du frühestens im Vertiefungsmodul (2.-3 Semester) und Seminare 
frühestens in den Gebundenen Wahlfächern (5. Semester) absolvieren. Schaue hierbei 
immer in die LV-Karte unter „Curriculare Anmeldevoraussetzungen“ und prüfe, ob du 
diese bereits erfüllst. Für die Aufnahme in ein Proseminar musst du folgende 
Lehrveranstaltungen positiv absolviert haben:  
- StEOP (MK@aau, VC Grundbegriffe und Theorien der Medien- und 

Kommunikationswissenschaften) 
- Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten  
- Einführung in quantitative und/oder qualitative Methoden 

Ich bin nebenbei berufstätig. Kann ich das Studium trotzdem absolvieren? 

 Grundsätzlich ist das möglich. Wir bieten viele Lehrveranstaltungen an, die 
nachmittags oder an Wochenenden stattfinden. Außerdem gibt es Blended-Learning-
Angebote (siehe Rubrik Lehrveranstaltungsarten). Wie gut du Job und Studium 
vereinbaren kannst, ist aber vom Ausmaß deiner Erwerbstätigkeit und/oder der 
Flexibilität deiner Arbeitszeiten abhängig. 

 
  



Lehrveranstaltungsarten 

Was bedeutet „prüfungsimmanent“? 

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen sind Lehrveranstaltungen, in denen deine 
Beurteilung durch schriftliche und/oder mündliche Beiträge erfolgt. Es gilt 
Anwesenheitspflicht. Prüfungsimmanente Lehrveranstaltungsarten sind: Kurse (KS), 
Vorlesungen-Interaktiv (VI), Vorlesungs-Kurse (VC), Proseminare (PS), Seminare (SE) 
und Projektseminare (PM).  

Was ist eine Vorlesung (VO)? 

Vorlesungen sind Lehrveranstaltungen, bei denen die Wissensvermittlung durch 
Vortrag der Lehrenden erfolgt. Die Prüfung findet in einem einzigen (schriftlichen 
und/oder mündlichen) Prüfungsakt statt. Diese Art der Lehrveranstaltung ist nicht 
prüfungsimmanent. Es ist somit keine Anwesenheitspflicht gegeben.  

Was ist ein Kurs (KS)? 

Kurse dienen dem Erwerb bzw. Ausbau angewandter Kompetenzen. Darin bearbeitet 
ihr mit Lehrenden gemeinsam konkrete Fragestellungen auf theoretischer sowie 
praktischer (d. h. erfahrungs- und anwendungsorientierter) Ebene. 

Was ist eine Vorlesung mit Kurs (VC)? 

Vorlesungen mit Kurs (VC) enthalten einen Vorlesungs- sowie einen Kursteil. Die 
Phasen der Lehrveranstaltung wechseln zwischen Wissensvermittlung durch Vorträge 
der Lehrenden und der gemeinsamen Bearbeitung konkreter Fragestellungen durch 
euch und Lehrende auf theoretischer und praktischer Ebene. 

Was ist eine Vorlesung Interaktiv (VI)? 

Vorlesungen Interaktiv (VI) haben zum einen Vorlesungscharakter und zum anderen 
umfassen sie eure selbstständige Erarbeitung von Inhalten. Dies geschieht auf 
Grundlage von interaktiven Lernformen (insb. über Ansätze des Blended Learning), 
durch die ihr und Lehrende über eine E-Learning-Plattform in Interaktion treten 
können. Der Anteil des E-Learning am Workload der Lehrveranstaltung beträgt 
maximal 40 Prozent.  

  



Was ist ein Proseminar (PS)? 

Ein Proseminar soll dich auf die anschließenden Seminare vorbereiten, indem du 
anhand konkreter Themen nochmals die Grundkenntnisse des wissenschaftlichen 
Arbeitens übst und vertiefst. Als Abschluss eines Proseminars verfasst du eine 
schriftliche Proseminararbeit (2500 – 3000 Wörter).  

Was ist ein Seminar (SE)? 

Seminare (SE) richten sich an fortgeschrittene Studierende. Sie sind forschungs- bzw. 
theorieorientierte Lehrveranstaltungen und dienen der forschungspraktischen 
Bearbeitung und/oder der Reflexion sowie Diskussion spezieller wissenschaftlicher 
Probleme. Seminare schließt du mit einer schriftlichen Seminararbeit ab (4500 – 6000 
Wörter). 

Was ist ein Projektseminar? 

Projektseminare (PM) sind projektorientierte Lehrveranstaltungen, in denen ihr eine 
konkrete Aufgabestellung auf (forschungs-)praktischer Ebene mit wissenschaftlichen 
und/oder methodischen Diskursen verknüpft und bearbeitet. Abgeschlossen wird das 
PM durch ein konkretes Ergebnis (wie z. B. eine Kampagne, einen Film, eine Website), 
jedenfalls aber durch einen schriftlichen Projekt- oder Forschungsbericht. Im 
Pflichtfach 3 hat diese Arbeit den Charakter einer Seminararbeit. Aus didaktischen 
Gründen kann die Durchführung der Lehrveranstaltung über zwei Semester erfolgen. 

  



Praxis 

Welche Praxis ist adäquat für mein Studium? 

Bitte kläre die Anrechenbarkeit deines Praktikums für das Studium vorab mit der 
Studienprogrammleitung ab. Hierfür reicht eine kurze Email.  

Ich habe meine Praxis bereits absolviert. Wohin kann ich mich wenden? 

Wende dich an deine Studienprogrammleitung (Isabelle.Koinig@aau.at). Sie ist für die 
Bestätigungen der Praxisabsolvierung zuständig. Fülle hierzu vorher das dazugehörige 
Formular aus.  

Ich arbeite bereits in einem Unternehmen/in einem Projekt. Kann ich mir meine Arbeitszeit als 
Praxis anrechnen lassen? 

Ja, das ist möglich. Wichtig ist, dass die Arbeit thematisch/inhaltlich zu den 
Studieninhalten passt und du die regulären 300 Arbeitsstunden absolviert hast. Du 
kannst die 300 Stunden auf maximal 2 verschiedene Praktika aufteilen (2 x 150 
Stunden). Kläre dies aber vorab mit deiner Studienprogrammleitung ab. 

Ich habe Probleme, einen Praktikumsplatz zu finden. Wohin kann ich mich wenden? 

Der Karriereservice der Universität Klagenfurt kann dir hier sicherlich weiterhelfen. 
Schaue auch immer mal auf die Jobangebote, die deine Studienvertretung per 
Rundmail weiterleitet oder an die Anschlagtafeln an unserem Institut. Auch auf 
unseren Social-Media-Kanälen (Instagram-Account: mkklagenfurt; Facebook-Seite: 
https://www.facebook.com/mkklagenfurt/) und unserer Website werden immer 
wieder Praktika oder Jobangebote geteilt.  

Wann soll das Praktikum absolviert werden? 

Das Praktikum ist regulär ab dem dritten Semester vorgesehen. Hast du bereits ein 
Praktikum absolviert, bist gerade dabei oder planst eines für die nächsten 
Semesterferien, ist dies ebenfalls möglich. Setze dich vorab mit der 
Studienprogrammleitung in Verbindung, um zu klären, ob dein Praktikum inhaltlich 
zum Studium passt und anerkannt werden kann.  
Bist du berufstätig und deine Tätigkeit passt inhaltlich zum Studium, kannst du dich bei 
deiner Studienprogrammleitung (Isabelle.Koinig@aau.at) ebenfalls über eine 
Anerkennung beraten lassen.  

  

mailto:Isabelle.Koinig@aau.at
https://www.aau.at/wp-content/uploads/2017/05/Praxisbetätigung-BA-09W_16W.pdf
mailto:Isabelle.Koinig@aau.at


Wann werden mir die ECTS Punkte für mein absolviertes Praktikum anerkannt? 

Die Gesamtzahl von 16 ECTS wird erst nach Absolvierung des gesamten Moduls Praxis 
(PR: Praxis + KS: Reflexion der Praxis) im Prüfungsbuch durch die 
Studienprogrammleitung freigeschaltet.  

 
  



Auslandssemester 

Ab wann kann ich ins Ausland gehen? 

Um dich für ein Joint-Study Auslandssemester zu bewerben, musst zu bereits 
Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 60 ECTS absolviert haben. Informiere 
dich hierzu auf: https://www.aau.at/international/studieren-im-ausland/joint-study/  
Für das Erasmus+-Programm musst du mindestens im dritten Semester inskribiert sein. 
Informiere dich hierzu auf: https://www.aau.at/international/studieren-im-
ausland/erasmus/  

Was ist ein Learning Agreement? 

Bevor dein Auslandsstudium im Rahmen des Erasmus+|Joint-Study-Programmes 
starten kann, musst du ein Learning Agreement ausfüllen. Dies ist eine Vereinbarung 
zwischen dir (Austauschstudent*in der AAU) und der Gasthochschule und wird mit den 
Bewerbungsunterlagen eingereicht. Das Learning Agreement weist u.a. 
die Anrechenbarkeit deiner im Ausland geplanten Prüfungen nach, die du vorab mit 
deiner Stv. Studienprogrammleitung (Caroline.Roth@aau.at) oder den 
Koordinator*innen am Institut (Joint-Study: Daniel.Issl@aau.at; Eramus+: 
Denise.Voci@aau.at) besprochen hast. Bitte beachte, dass das Learning Agreement 
vor dem Einreichen dem International Office zur formalen Vorprüfung vorzulegen ist. 
Informiere dich hierzu auf: https://www.aau.at/international/studieren-im-
ausland/erasmus/  

Ich möchte ins Ausland gehen. Kann mir der Auslandsaufenthalt als Praxis angerechnet 
werden? 

Ja, ein Auslandssemester- oder -jahr kann dir ebenfalls als Praxis angerechnet werden. 
Die Reflexion der Praxis ist auch hier zu absolvieren, bevor die insgesamt 16 ECTS 
angerechnet werden können. 

Ich möchte ein Auslandssemester/-jahr/-praktikum machen. Wann muss ich mich dafür 
bewerben? 

Es kommt zunächst darauf an, wohin du gehen möchtest. Ob Erasmus+ oder Joint 
Study, informiere dich unter: https://www.aau.at/international/studieren-im-
ausland/ über die jeweiligen Bewerbungsfristen und -voraussetzungen.  

  

https://www.aau.at/international/studieren-im-ausland/joint-study/
https://www.aau.at/international/studieren-im-ausland/erasmus/
https://www.aau.at/international/studieren-im-ausland/erasmus/
mailto:Caroline.Roth@aau.at
mailto:Daniel.Issl@aau.at
mailto:Denise.Voci@aau.at
https://www.aau.at/international/studieren-im-ausland/erasmus/
https://www.aau.at/international/studieren-im-ausland/erasmus/
https://www.aau.at/international/studieren-im-ausland/
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Ich habe bereits eine Partneruniversität gefunden, an der ich mein Auslandssemester/-jahr 
absolvieren möchte. Mit wem kann ich über die Anerkennung der im Ausland absolvierten 
Lehrveranstaltungen sprechen? 

Die Stv. Studienprogrammleitung (Caroline.Roth@aau.at) sowie die 
Koordinator*innen am Institut (Joint-Study: Daniel.Issl@aau.at; Eramus+: 
Denise.Voci@aau.at) beraten dich gerne über die Anerkennung deiner 
Lehrveranstaltungen während deines Auslandsaufenthaltes.  

Meine Wunschuniversität steht nicht auf der Liste der Partneruniversitäten. Was kann ich tun? 

Du kannst schauen, ob sie bei einem anderen unserer Studiengänge gelistet ist und 
dich dann informieren, ob dort passende Lehrveranstaltungen für dein Studium 
angeboten werden. Ansonsten kannst du dich von den Koordinator*innen an deinem 
Institut beraten lassen.  

 
  

mailto:Caroline.Roth@aau.at
mailto:Daniel.Issl@aau.at
mailto:Denise.Voci@aau.at


Anerkennung von Prüfungsleistungen 

Ich habe bereits Lehrveranstaltungen in einem anderen Studium oder an einer anderen 
Universität absolviert. Kann ich mir diese LVen anerkennen lassen? 

Ja, du kannst dir passende Lehrveranstaltungen anerkennen lassen. Setze dich hierfür 
unbedingt zuerst mit deiner Studienprogrammleitung in Verbindung und stelle danach 
über dein elektronisches Prüfungsbuch einen Antrag auf Anerkennung bereits 
erbrachter Studienleistungen. Informiere dich hierzu auch unter: 
https://www.aau.at/studium/studienorganisation/studienverlauf/anerkennung-von-
pruefungen/.  
 
Ein wichtiger Hinweis: Solltest du dir Lehrveranstaltungen aus vorangegangenen 
Studien anerkennen lassen wollen, musst du einen Anerkennungsantrag stellen:  

• Als freie Wahlfächer kannst du dir alle absolvierten Lehrveranstaltungen 
anerkennen lassen – hierfür musst du uns nicht vorab kontaktieren;  

• In den Pflichtfächern müssen die Inhalte und das Lehrveranstaltungsformat 
sowie die Anzahl der ECTS berücksichtigt werden – bitte kontaktiere hierfür 
die Stv. Studienprogrammleiterin (Caroline.Weberhofer@aau.at), damit wir 
die Anrechenbarkeit der einzelnen Lehrveranstaltungen zeitnah prüfen 
können. 

  

https://www.aau.at/studium/studienorganisation/studienverlauf/anerkennung-von-pruefungen/
https://www.aau.at/studium/studienorganisation/studienverlauf/anerkennung-von-pruefungen/
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Wissenschaftliches Arbeiten an der MK 

Ich möchte eine wissenschaftliche Arbeit entsprechend den wissenschaftlichen Standards am 
Institut für Medien und Kommunikationswissenschaft verfassen. Wo finde ich die 
vorgeschriebenen Kriterien? 

Du findest den Leitfaden für wissenschaftliches Arbeiten am Institut für Medien- und 
Kommunikationswissenschaft findest du online.  

Ich möchte meine Bachelorarbeit schreiben. Was muss ich beachten? 

Die Bachelorarbeit wird im Rahmen eines Seminars in einem der dafür vorgesehenen 
Gebundenen Wahlfächern absolviert. Vorgesehen sind dafür: Gebundenes Wahlfach 6 
„Media and Communications Management“, Gebundenes Wahlfach 7 „Medienwandel 
und Medienbildung“ und Gebundenes Wahlfach 8 „Medien- und Kulturtheorie“. Es ist 
nicht möglich, die Bachelorarbeit in den Capita Selecta zu schreiben. 
Bitte beachte, dass parallel dazu der Besuch in der LV „Schreibwerkstatt 
Bachelorarbeit“ verpflichtend ist! 

Wer betreut meine Bachelorarbeit? 

Informiere dich vorab über die Angaben in den LV-Karten, in welchem Seminar du 
deine Bachelorarbeit schreiben möchtest und kläre mit der zuständigen LV-Leitung ab, 
ob sie deine Bachelorarbeit betreut.  

 

https://www.aau.at/wp-content/uploads/2017/05/MK-Leitfaden-wiss.-Arbeiten_.pdf

	Fragensammlung FAQ Rubrik MuK
	Ich kann mich im System nicht zu Lehrveranstaltungen anmelden, da ich noch keinen Login besitze. Was kann ich tun?
	Im Anmeldesystem wird die gleiche Lehrveranstaltung mehrere Male angeboten. Muss ich mich zu allen anmelden?
	Zwei Lehrveranstaltungen überschneiden sich. Was kann ich tun?
	Ich kann zu einem LV-Termin nicht erscheinen. Wie oft darf ich fehlen?
	Welche Lehrveranstaltungen sollte ich im ersten Semester belegen?
	Ich habe mich zu einer Lehrveranstaltung angemeldet, möchte mich aber wieder abmelden. Geht das?
	Ich bin in einer Lehrveranstaltung (noch) nicht aufgenommen. Was bedeutet das?
	Ich konnte nicht zum ersten Termin der Lehrveranstaltung erscheinen. Kann ich trotzdem noch aufgenommen werden?
	Die Lehrveranstaltung, zu der ich mich angemeldet habe, ist bereits voll. Was kann ich tun?
	Müssen die empfohlenen 30 ECTS pro Semester absolviert werden?
	Ab wann darf ich Proseminare/Seminare besuchen?
	Ich bin nebenbei berufstätig. Kann ich das Studium trotzdem absolvieren?
	Was bedeutet „prüfungsimmanent“?
	Was ist eine Vorlesung (VO)?
	Was ist ein Kurs (KS)?
	Was ist eine Vorlesung mit Kurs (VC)?
	Was ist eine Vorlesung Interaktiv (VI)?
	Was ist ein Proseminar (PS)?
	Was ist ein Seminar (SE)?
	Was ist ein Projektseminar?
	Welche Praxis ist adäquat für mein Studium?
	Ich habe meine Praxis bereits absolviert. Wohin kann ich mich wenden?
	Ich arbeite bereits in einem Unternehmen/in einem Projekt. Kann ich mir meine Arbeitszeit als Praxis anrechnen lassen?
	Ich habe Probleme, einen Praktikumsplatz zu finden. Wohin kann ich mich wenden?
	Wann soll das Praktikum absolviert werden?
	Wann werden mir die ECTS Punkte für mein absolviertes Praktikum anerkannt?
	Ab wann kann ich ins Ausland gehen?
	Was ist ein Learning Agreement?
	Ich möchte ins Ausland gehen. Kann mir der Auslandsaufenthalt als Praxis angerechnet werden?
	Ich möchte ein Auslandssemester/-jahr/-praktikum machen. Wann muss ich mich dafür bewerben?
	Ich habe bereits eine Partneruniversität gefunden, an der ich mein Auslandssemester/-jahr absolvieren möchte. Mit wem kann ich über die Anerkennung der im Ausland absolvierten Lehrveranstaltungen sprechen?
	Meine Wunschuniversität steht nicht auf der Liste der Partneruniversitäten. Was kann ich tun?
	Ich habe bereits Lehrveranstaltungen in einem anderen Studium oder an einer anderen Universität absolviert. Kann ich mir diese LVen anerkennen lassen?
	Ich möchte eine wissenschaftliche Arbeit entsprechend den wissenschaftlichen Standards am Institut für Medien und Kommunikationswissenschaft verfassen. Wo finde ich die vorgeschriebenen Kriterien?
	Ich möchte meine Bachelorarbeit schreiben. Was muss ich beachten?
	Wer betreut meine Bachelorarbeit?

