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Fachtheologie, Lehramt und Religionspädagogik: 

Alle genannten Dokumente findest du auch im unten angeführten Link. 

1. Wann und für welche Studienrichtungen brauche ich eine Ergänzungsprüfung in 

Latein?   

Wenn du in der Schule nicht ausreichend Latein-Unterrichtet hattest (mind. 4 Jahre), 

brauchst du eine Latein-Ergänzungsprüfung für das Studium Katholische Fachtheologie 

und das Lehramtsstudium Katholische Theologie. Für Katholische Fachtheologie musst 

du außerdem eine Prüfung in Griechisch ablegen. Die Ergänzungsprüfungen können 

während des laufenden Studiums abgelegt werden, dürfen allerdings nicht die letzte 

Prüfung im Studium (Bachelor of Education) sein. Das heißt, du musst mind. Eine Prüfung 

nach deiner Lateinprüfung einplanen. Weitere Fächer, die Ergänzungsprüfungen 

erfordern, findest du hier.  

2. Wie komme ich zu meiner Latein Ergänzungsprüfung? 

Zur Vorbereitung auf die Prüfung kannst du eine Vorlesung besuchen, die 3x in der 

Woche stattfindet, das ist allerdings kein Muss. Auch ohne den Besuch der Vorlesung 

kannst du dich zur Prüfung anmelden, indem du dich selbstständig vorbereitest oder 

Stunden bei einem externen Institut o.Ä. besuchst. Die Vorlesung wird in der Regel von 

drei verschiedenen Lehrenden angeboten, die dann auch die Prüfung abhalten und 

beurteilen. Suche dir einfach den/die Vortragende/n aus, bei dem/der du am ehesten 

Zeit hast, die Vorlesung zu besuchen, oder frage Mitstudierende nach ihren Erfahrungen. 

Prüfungstermine werden regelmäßig angeboten. Weiter Infos findest du  hier.  

3. Welche Unterlagen verwende ich zur Prüfungsvorbereitung?  

In den jeweiligen Vorlesungen werden die Vortragenden bekannt geben, mit welchen 

Unterlagen sie arbeiten. Skripten, Bücher und sonstige Lernunterlagen sind leicht 

erhältlich – viele Studierende verkaufen ihre Lernunterlagen nach der Prüfung auf social 

media. 

4. Wie läuft die Latein Ergänzungsprüfung ab? 

In der Regel besteht die Prüfung aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. 

Beim schriftlichen Teil musst du einen kurzen, dir unbekannten Text übersetzen (von 

Latein auf Deutsch). Für den mündlichen Teil gibt es ein Skriptum mit Texten, die 

vorzubereiten sind. Das Skriptum findest du hier. Es werden Fragen zu grammatischen 

Besonderheiten (Fälle, Konjunktionen…), die man in der Vorlesung gelernt hat, gestellt. 

Während der Corona-Semester gibt es nur eine schriftliche Prüfung, bei der ein 

unbekannter Text zu übersetzen ist, und eine bekannte Textstelle aus dem Folder 

gegeben wird, bei dem grammatische Besonderheiten zu erkennen und erklären sind.  

https://studieren.univie.ac.at/zulassung/zusatzpruefungen/
https://ssc-philkultur.univie.ac.at/studium/zusatz-und-ergaenzungspruefungen/
https://kphil.ned.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_klassische_philologie/Latinum_Textskriptum_neu.pdf
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5. Wer beurteilt meine Prüfung?  

Bei der Anmeldung zur Prüfung kann der/die präferierte Prüfer/in gewählt werden. 

Hinweis: Die Prüfungsplätze sind begrenzt – je mehr Prüfer/innen du wählst, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass du einen Platz bekommst. Die Note wird nach der 

Beurteilungsfrist in dein Sammelzeugnis eingetragen.  
6. Wie melde ich mich an? 

Die Anmeldungen zur Vorlesung und zur Prüfung laufen ganz normal über u:space.  

 

 
Quelle: 

https://studieren.univie.ac.at/zulassung/zusatzpruefungen/#c147039  

https://studieren.univie.ac.at/zulassung/zusatzpruefungen/#c147039  
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