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Alle genannten Informationen findest du auch im unten angeführten Link. 

 

Dein Bachelorzeugnis wird vom StudienServiceCenter des alphabetisch erstgereihten 

Unterrichtsfaches (= Erstfach) ausgestellt. Je nachdem, ob Kath. Religion für dich Erst- oder 

Zweitfach ist, unterscheidet sich deine Vorgangsweise. 

 

Katholische Religion ist Erstfach: 

1. Studienabschluss drei verschiedenen SSCs melden 

Deinen Studienabschluss musst du dem SSC/SSSt aller drei Bereiche deines Studiums – Kath. 

Religion, Zweitfach und Allgemeine bildungswissenschaftliche Grundlagen – mitteilen. Sobald 

du alle Prüfungen und Seminare in deinem Zweitfach oder in Pädagogik abgeschlossen hast, 

solltest du das bei der jeweiligen zuständigen Stelle melden, damit du keine Zeit verlierst.  

 

Die Mail-Adresse des SSC Katholische Theologie lautet: ssc.ktf@univie.ac.at 

Die Mail-Adresse des SSC Lehrer*innenbildung lautet: 

bachelorabschluss.lehrerinnenbildung@univie.ac.at 

 

Wenn du als Erstes mit Kath. Religion fertig bist, kannst du das dem SSC Kath. Theologie 

mitteilen, musst ihm aber noch eine zweite Mail schreiben, wenn dein Abschluss von der 

Lehrer*innenbildung und dem Zweitfach eingetragen wurde. Erst dann kann das SSC Kath. 

Theologie dir dein Abschlusszeugnis ausstellen. Es macht also Sinn, zuerst die beiden anderen 

Bereiche zu kontaktieren, bevor du dem SSC Katholische Theologie (=Erstfach) Bescheid gibst.  

 

2. SSC Katholische Theologie stellt Abschlussunterlagen aus 

Das SSC Katholische Theologie stellt dir dein Bachelorzeugnis aus. Es überprüft, ob du alle 

notwendigen Leistungen absolviert hast und ob die SSCs deines Zweitfachs und der 

Lehrer*innenbildung deinen Abschluss schon eingetragen haben. Deshalb solltest du das SSC 

Kath. Theologie im Idealfall erst kontaktieren, wenn dein Abschluss in den anderen Bereichen 

schon eingetragen wurde.  

 

3. Warten auf das Abschlusszeugnis 

Nun musst du nur noch warten, bis du den offiziellen Bescheid bekommst. Das kann bis zu vier 

Wochen dauern (meistens geht das aber sehr viel schneller), dann ist aber alles fertig und du 

kannst dich für das Masterstudium anmelden! 

 

Beispiel: Dir fehlen in Religion und deinem Zweitfach noch Prüfungen, du hast aber 

schon alle Pädagogik-Lehrveranstaltungen abgeschlossen. Wenn das der Fall ist, 

kannst du das schon dem SSC der Lehrer*innenbildung mitteilen! Somit hast du 

diesen Bereich deines Bachelorstudiums schon komplett erledigt.  
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Katholische Religion ist Zweitfach: 

1. Studienabschluss drei verschiedenen SSCs melden 

Deinen Studienabschluss musst du dem SSC/SSSt aller drei Bereiche deines Studiums – 

Erstfach, Kath. Religion und Allgemeine bildungswissenschaftliche Grundlagen – mitteilen. 

Sobald du alle Prüfungen und Seminare in Kath. Religion oder der Lehrer*innenbildung 

abgeschlossen hast, solltest du das bei der jeweiligen zuständigen Stelle melden, damit du 

keine Zeit verlierst.  

 

Die Mail-Adresse des SSC Lehrer*innenbildung lautet: 

bachelorabschluss.lehrerinnenbildung@univie.ac.at 

Die Mail-Adresse des SSC Katholische Theologie lautet: ssc.ktf@univie.ac.at 

 

Sobald du also alle Prüfungen der Kath. Theologie absolviert hast, solltest du das dem SSC 

Katholische Theologie melden – unabhängig davon, wie weit du in deinem Erstfach bist.  

Es macht sogar Sinn, deinem Erstfach als letztes zu melden, dass du mit dem Studium fertig 

bist – das SSC deines Erstfaches muss überprüfen, ob du in den anderen beiden Bereichen alle 

Leistungen erbracht hast und das kann es nur, wenn du deinen Studienabschluss in Kath. 

Religion und Pädagogik schon der zuständigen Stelle mitgeteilt hast.   

2. Erstfach stellt Abschlussunterlagen aus 

Das SSC deines Erstfaches stellt dir dein Bachelorzeugnis aus. Es überprüft, ob du alle 

notwendigen Leistungen absolviert hast und ob die SSCs von Theologie und der 

Lehrer*innenbildung deinen Abschluss schon eingetragen haben.  

 

3. Warten auf das Abschlusszeugnis 

Nun musst du nur noch warten, bis du den offiziellen Bescheid bekommst. Das kann bis zu vier 

Wochen dauern, dann ist aber alles fertig und du kannst dich für das Masterstudium 

anmelden! 

 

Beispiel: Dir fehlen in Religion und deinem Erstfach noch Prüfungen, du hast aber 

schon alle Pädagogik-Lehrveranstaltungen abgeschlossen. Wenn das der Fall ist, 

kannst du das schon dem SSC der Lehrer*innenbildung mitteilen! Somit hast du 

diesen Bereich deines Bachelorstudiums schon komplett erledigt.  

 

Offizielle Informationen der Universität Wien: 

https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/studienabschluss/bachelorstudien/ 

https://ssc-lehrerinnenbildung.univie.ac.at/ssc-

lehrerinnenbildung/studienabschluss/bachelorabschluss-abg/ 
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