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Einreichen des 1. Studienabschnitts im Lehramtsstudium  
 
Der erste Studienabschnitt muss für alle 3 Teile (pädagogisches Begleitstudium, 
1. Unterrichtsfach, 2. Unterrichtsfach) des Lehramtsstudiums separat und bei 
verschiedenen Stellen eingereicht werden.  

Sobald man in einem der drei Teile alle Lehrveranstaltungen des  
1. Studienabschnitts erledigt hat, kann man für diesen Teil den 1. Abschnitt 
einreichen. Man sollte das jeweils so früh wie möglich machen, da die 
Abwicklung bis zu vier Wochen und länger dauern kann! 

Wenn alle drei Teile eingereicht wurden, kann man sich nach ca. 1-4 Wochen das  
1. Diplomprüfungszeugnis abholen, und zwar an der Stelle, die für das  
1. Unterrichtsfach zuständig ist. Das ist nicht immer die selbe Stelle, an der man 
eingereicht hat, also am besten beim Abgeben fragen, wo es abzuholen ist! 

Achtung: 
Reihenfolge des Einreichens: Beim Einreichen des 1. Unterrichtsfaches muss man 
die Unterlagen vom pädagogischen Begleitstudium und meistens vom  
2. Unterrichtsfach vorlegen, d.h. diese sollten zuerst eingereicht werden! 

Anrechnungen: Damit der 1. Studienabschnitt eingereicht werden kann, müssen 
alle Studienleistungen bereits auf das jeweilige Studium eingetragen sein. 
Anrechnungen müssen also vorher erledigt werden!  
Beispiel: Wechsel vom Studium Deutsch-Englisch zu Deutsch-Musikerziehung. Das 
ist ein Studienwechsel und alle Noten aus dem ersten Studium müssen auf das 
zweite Studium angerechnet werden, damit der 1. Abschnitt in diesem Studium 
eingereicht werden kann.   
Ausnahme: beim Einreichen des pädagogischen Begleitstudiums kann die 
Anrechnung gleichzeitig gemacht werden, da das selbe Büro zuständig ist. 

Latein: Die Latein-Ergänzungsprüfung darf nicht die letzte Prüfung im  
1. Studienabschnitt sein – es geht um das Datum am Sammelzeugnis! Sollte dir 
das passieren, bitte rechtzeitig deine/n Professor/in, die Note mit einem anderen 
Termin einzutragen! 

Wo und wie kann man den 1. Studienabschnitt einreichen? 
Mitzubringen ist in der Regel:  

• Aktuelles Sammelzeugnis (meistens soll man die relevanten 
Lehrveranstaltungen farbig markieren) 

• Aktuelles Studienblatt 
• Anrechnungsbescheide, falls vorhanden 
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Pädagogisches Begleitstudium:  
Wo: Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien, Sensengasse 3a, 1090 
Wien, Erdgeschoss. 

Wie: nach dem Prüfungspass fragen (das berühmte gelbe Blatt), diesen mithilfe des 
Sammelzeugnisses ausfüllen und abgeben. Man bekommt ein Mail, wenn man die 
Unterlagen wieder von dort abholen kann.  
Info:  
http://sss-lehrerinnenbildung.univie.ac.at/studienorganisatorisches/pruefungspass-
lehrerinnenbildung/   

 
Musikerziehung/Instrumentalmusikerziehung: 
Wo: Studien- und Prüfungsabteilung, Rennweg 8, Zimmer 110 

Wie: Im Zuge des Einreichens werden auch die Wahlfächer angerechnet – diese 
sollte man sich vorher überlegen und zusammenschreiben! Bei Frau Bauer bekommt 
man das offizielle Formular zum Einreichen der freien Wahlfächer, dieses ausfüllen 
und wieder bei ihr abgeben. 

!!! Schwerpunkte erwähnen!!! 

Sammelzeugnis ist nicht nötig, im Computer scheinen bei Frau Bauer alle Noten auf. 
Anrechnungen vom alten auf den neuen Studienplan können auch dort gemacht 
werden. 

 
Beispiele anderer Studienrichtungen: 

Englisch: 
Wie: 
http://anglistik.univie.ac.at/studienservicestelle/organisatorisches/pruefungen/diplomz
eugnisse/ 
 
Formulare sind online erhältlich: 

http://anglistik.univie.ac.at/studienservicestelle/formulare/ 
 
Wo: im Institut für Anglistik in der StudienServiceStelle abgeben oder in den 
Postkasten davor einwerfen. 

Französisch/Italienisch/Spanisch: 
Wo: Fr. Koranda (Institut für Romanistik, Zimmer 3B-02-18A) – Öffnungszeiten sind 
auf der Institutshomepage zu finden. 

Wie: dort bekommt man das Formular „Ansuchen um Ausstellung des 
Diplomprüfungszeugnisses“ – dieses ausfüllen und mit Sammelzeugnis und 
Studienblatt abgeben. 

http://sss-lehrerinnenbildung.univie.ac.at/studienorganisatorisches/pruefungspass-lehrerinnenbildung/
http://sss-lehrerinnenbildung.univie.ac.at/studienorganisatorisches/pruefungspass-lehrerinnenbildung/
http://anglistik.univie.ac.at/studienservicestelle/organisatorisches/pruefungen/diplomzeugnisse/
http://anglistik.univie.ac.at/studienservicestelle/organisatorisches/pruefungen/diplomzeugnisse/
http://anglistik.univie.ac.at/studienservicestelle/formulare/
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Anderes Unterrichtsfach an der Universität Wien: 
Wo: Jedes Institut hat eine Studien- und Prüfungsabteilung, eine 
StudienServiceStelle o.Ä., auf deren Homepage und/oder Aushängen man die Infos 
bekommen sollte. Ansonsten die Studienrichtungsvertretung fragen! 

 

Wie und wo kann man sich das 1. Diplomzeugnis abholen? 
Bei dem StudienServiceCenter (bzw. Studien- und Prüfungsabteilung), das für dein 
1. Unterrichtsfach zuständig ist! Mitzubringen ist der Studentenausweis. 

• Bei 1. Unterrichtsfach Musikerziehung: Studien- und Prüfungsabteilung am 
Rennweg 8, Zimmer 110 

• Bei 1. Unterrichtsfach Sprache (Universität Wien): Philologisch-
Kulturwissenschaftliches StudienServiceCenter (SSC), Altes AKH/Uni 
Campus, Durchgang zwischen Hof 1 und Hof 2 
zuständig für Deutsch und alle Fremdsprachen! 

• Bei 1. Unterrichtsfach = anderes Unterrichtsfach an der Universität Wien:  auf 
http://ssc.univie.ac.at/ findest du alle SSC aufgelistet. Jedes davon hat eine 
Homepage, auf der du sehen kannst, ob es für dein Studium zuständig ist und 
wo es sich befindet. 

 

Sonderfall: Doppelstudium 
Bei einem doppelt kombinierten Lehramtsstudium (z.B. Lehramt Französisch 
Englisch UND Lehramt Französisch Musikerziehung) muss man den ersten Abschnitt 
für das doppelt kombinierte Fach (also in dem Fall Französisch) zweimal einreichen, 
einmal für jedes Studium! Das sollte in der Regel gleichzeitig gehen – man muss halt 
alle Unterlagen doppelt mitbringen und das Formular (Ansuchen um Ausstellung des 
1. Diplomzeugnisses) für jedes Studium einmal ausfüllen. 

Wenn Musikerziehung das doppelt kombinierte Fach ist, ist es einfacher, weil an der 
MDW alles in einem Büro erledigt wird. 

http://ssc.univie.ac.at/
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