
D o k t o r a t s s c h u l e n  
Leonhardstraße 82, A-8010 Graz 

Tel: 0043(0)316/389-1805 
M a i l : p h d  @ k u g . a c . a t 

Ansuchen um Zulassung zum
wissenschaftlichen Doktoratsstudium 

(PhD-Studium) 
Ansuchen ist via E-Mail im Büro der wissenschaftlichen Doktoratsschule inkl. Kopie 

des relevanten Studienabschlusses (+ Prüfungsnachweis) einzureichen! 
Anmeldeschluss: 30. Juni für Wintersemester bzw. 01. Dezember für Sommersemester

 ........................................................  
(Vor- und Zuname) 

 ........................................................  
(Adresse) …………………………………………. 

(Geburtsdatum) 

 ........................................................  ………………………………….. 
(Telefonnummer) (Unbedingt: E-Mail-Adresse!) 

Hiermit beantrage ich die Zulassung zum wissenschaftlichen Doktoratsstudium 
aufgrund meines Studienabschlusses in folgender Studienrichtung: 

………………………………………………………………………………………………….. 
(Alle Dokumente und Nachweise sind in Kopie beizulegen. 

Fremdsprachigen Urkunden sind außerdem amtlich beglaubigte deutsche Übersetzungen beizufügen.) 

Titel der darin angefertigten Master(Diplom)arbeit: …………………………………………………………... 

Folgende 4 facheinschlägige Seminare (oder vergleichbare wissenschaftliche Lehrveranstaltungen mit hohem Anteil 

an Eigenleistung) weisen die Vertrautheit mit den Methoden und Inhalten des Fachgebiets, dem die 
Dissertation zuzuordnen ist, nach (LV-Titel lt. Prüfungsnachweis): 

 ............................................................................. ….… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………...…. 

Gewünschtes Dissertationsfach (gem. § 3 Abs. 4 des Curriculums): 
(zutreffendes bitte ankreuzen!)

o Historische Musikwissenschaft, Musiktheorie und Kirchenmusikwissenschaft
o Jazz- und Popularmusikforschung
o Musikästhetik
o Ethnomusikologie
o Theaterwissenschaft/Dramaturgie
o Musikpädagogik/Instrumental- und Gesangspädagogik (IGP)
o Sound and Music Computing:

Dissertationsthemenvorschlag: 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Angestrebte_r Betreuer_in: 

…………………………………………………………. 
(Name des_der Betreuers_in - bitte leserlich!) 

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem_der angestrebten Betreuer_in auf, um Ihr Exposee zu 
erstellen! 

Bitte wenden! 

Matrikelnummer 
(falls vorhanden) 



Das Beratungsgespräch (Präsentation) wird voraussichtlich Anfang Oktober (für 
Wintersemester) bzw. Anfang März (für Sommersemester) stattfinden. Terminverständigung 
erfolgt per E-Mail! Die dafür notwendigen Unterlagen (siehe folgende Seite) sind bis spätestens 
30. Juni bzw. 01. Dezember einzureichen!

Datum ........................................  Unterschrift Studienwerber_in ..............................................  

Hinweise: 
a) Die Zulassung zum wissenschaftlichen Doktoratsstudium setzt den Abschluss eines fachlich in

Frage kommenden Master- oder Diplomstudiums an einer anerkannten in- oder
ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung oder eines gleichwertigen Studiums
voraus. Als im Sinne des §64 Abs. 4 UG 2002 fachlich in Frage kommend sind grundsätzlich
Abschlüsse eines Master- oder Diplomstudiums Musikwissenschaft/Musikologie,
Theaterwissenschaft, Elektrotechnik/Toningenieur anzusehen.

b) Im Fall eines Master- oder Diplomabschlusses aus einem anderen Studium muss für den
Nachweis der Gleichwertigkeit des Studiums eine wissenschaftliche Master- oder
Diplomarbeit zu einem Thema aus vorne genannten Fachbereichen vorliegen.

c) Das gewünschte Dissertationsthema muss eine deutliche Verbindung zu den absolvierten
Vorstudien aufweisen. Weiters sind mindestens vier Zeugnisse aus facheinschlägigen
wissenschaftlichen Seminaren oder vergleichbaren wissenschaftlichen Lehrveranstaltungen
mit hohem Anteil an Eigenleistung aus einem entsprechenden Master- oder Diplomstudium
vorzuweisen.

d) Gute Englischkenntnisse sind unerlässlich. Sofern Deutsch nicht Muttersprache ist, werden
entweder die Fähigkeit zur kompetenten Verwendung der deutschen Sprache im Sinne der
Stufe C1 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) oder die vergleichbar gute
Beherrschung der englischen Sprache vorausgesetzt. Sofern ein Masterstudium an der KUG
absolviert worden ist, entfällt eine erneute Sprachprüfung.

e) Mit der Anmeldung sind folgende Unterlagen vorzulegen:
 Ein mindestens 5-seitiges Exposee des wissenschaftlichen Dissertationsvorhabens

(auf Deutsch und/oder Englisch) plus Abstract
 Zwei schriftliche Arbeiten (darunter die Master- oder Diplomarbeit)
 Verzeichnis der absolvierten Lehrveranstaltungen (Transcript of Records)
 Gegebenenfalls Zeugnisse über die Sprachkenntnisse

Die Unterlagen sind in digitaler Form bis spätestens 30. Juni (für Wintersemester) bzw. 01. 
Dezember (für Sommersemester) an phd@kug.ac.at zu mailen! Sollte dies nicht möglich sein, 
sind jeweils 3 Exemplare im Büro der Doktoratschulen, Leonhardstraße 82, Zi. 136, 8010 Graz, 
abzugeben. Sollten die Unterlagen nicht vollständig sein, ist Ihr Ansuchen hinfällig! 

Entscheidung des_der Studiendekans_in über die Gleichwertigkeit des vorderseitig 
genannten Studiums (=“Zulassungsbegründendes Studium“): 

 gleichwertig und fachlich in Frage kommend 

 nicht gleichwertig und/oder fachlich nicht in Frage kommend 

Anmerkungen:……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
Falls facheinschlägige Lehrveranstaltungen fehlen wird die Vorschlagsliste für das Nachholen von facheinschlägigen 
Lehrveranstaltungen im Rahmen des Präsentationsgespräches erstellt und dem VR Lehre übermittelt! 

.................................................. 
(Datum, Unterschrift Studiendekan_in) 

mailto:phd@kug.ac.at



