Anmeldefristen für die Bachelorprüfung Medienkunst/Mediengestaltung
Anmeldungen sind terminungebunden und zu den Bürozeiten im Dekanat bei Frau
Czubera, Bauhausstraße 11, Raum 107, möglich.
Bearbeitungsdauer (je nach Studien- und Prüfungsordnung):
§ mit PV 29 (seit WS 2009/2010): 15 Wochen
§ mit PV 27: 18 Wochen
Folgende Unterlagen sind mitzubringen:
§ alle laut Prüfungsordnung erbrachten Leistungsscheine bzw. des Grund- und
Fachstudiums
§ Konzept der Bachelorarbeit mit Unterschrift des betreuenden Professors oder der
betreuenden Professorin
§ aktuelle Immatrikulationsbescheinigung
Bitte beachten Sie:
Die Zulassung kann nur unter Vorlage aller 150 LP erfolgen.
Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungsdauer
verlängern, wenn dies aus themenbezogenen Gründen erforderlich ist.

Anmeldefristen für die Masterprüfung Medienkunst/Mediengestaltung
Anmeldungen sind terminungebunden und zu den Bürozeiten des Dekanats bei Frau
Czubera, Bauhausstraße 11, Raum 107, möglich.
Bearbeitungsdauer:
18 Wochen
Folgende Unterlagen sind mitzubringen:
§ alle laut Prüfungsordnung erbrachten Leistungsscheine
§ Konzept der Masterarbeit mit Unterschrift des betreuenden Professors oder der
betreuenden Professorin
§
aktuelle Immatrikulationsbescheinigung
Bitte beachten Sie:
Die Zulassung kann nur unter Vorlage aller 90 LP erfolgen.
Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungsdauer
verlängern, wenn dies aus themenbezogenen Gründen erforderlich ist.

Application deadlines for Master’s examination Media Art and Design
(MAD)
Applications do not require an appointment and can be made during the office hours of the
Dean’s Office (Katarina Steinbiß, Geschwister-Scholl-Straße 7, room HP06).
Processing time:
18 weeks

You should bring the following documentation with you:
§
§
§

certification of all credit-points required by the examination regulations
concept for the Master’s thesis signed by the supervising professor
current matriculation certificate

Please note:
Admittance can only be granted if all certification is produced.
In certain cases, the examination board may extend the processing time if this is necessary
due to factors relevant to the subject of the Master’s thesis. Such an extension must be
specifically requested and justified by the applicant.

