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Fachtheologie, Lehramt und Religionspädagogik: 

Alle genannten Dokumente findest du auch im unten angeführten Link. 

1. Finden des Themas:  

Wähle ein Thema, dass dir liegt und zu welchem auf dem jeweiligen Institut ein 

entsprechendes Masterseminar stattfindet. Im VVZ sind die Seminare unter dem Punkt: 

UF MA RK 05 Masterseminar (bei Anfertigung der Masterarbeit im UF Katholische 

Religion) aufgelistet. Bei den einzelnen Seminaren steht ganz unten außerdem dabei, ob 

es ein Masterseminar ist. Die Betreuung muss einverstanden sein. Am Besten fragt man 

das Thema bei der Betreuung an, bevor man sich zum Seminar anmeldet. Einige 

Professor*innen haben auf deren Institutshomepages ihre Wunschthemen aufgelistet. 

Auch kann man sie fragen, welche Themen sie empfehlen würden. Wer zur Betreuung 

berechtigt ist findest du hier.  

2. Anmeldung des Themas und Bekanntgabe der Betreuung:  

Hast du ein Thema gefunden und eine Betreuung für dieses, musst du ein Exposé mit der 

Gliederung und der Beschreibung des Themas verfassen. Dieses wird als 

Anmeldeformular unterschrieben von dir und der Betreuung beim SSC 

(ssc.ktf@univie.ac.at) abgegeben. Dazu auch das unterschriebene Dokument zu „Regeln 

der guten wissenschaftlichen Praxis“.  

3. Einreichung der Diplom-Masterarbeit 

Die Einreichung ist jederzeit möglich. Wenn du jedoch zu einem bestimmten Termin zur 

Abschlussprüfung antreten möchtest, musst du beachten, bis wann du dich dafür 

anmelden musst bzw. bis wann die Arbeit dann spätestens eingereicht sein muss. Das 

Einreichen muss etwa 3 Monate vor der Prüfung geschehen und die Anmeldung zur 

Prüfung ca. 3 Wochen davor. 

Außerdem muss die Formvorschrift und das Titelblatt beachtet werden. Je nach Studium 

muss Je nach Studium muss die Vorlage für das Titelblatt bei einer Diplomarbeit (siehe 

auch Erläuterung zum Deckblatt Diplomarbeit) oder die Vorlage für das Titelblatt bei 

einer Masterarbeit (siehe auch Erläuterung zum Deckblatt Masterarbeit) verwendet 

werden. 

 

"Diplom- und Masterarbeiten sind wissenschaftliche 

Arbeiten und dienen dem Nachweis der Befähigung, 

wissenschaftliche Themen selbstständig sowie 

inhaltlich und methodisch vertretbar zu bearbeiten. " 

https://studienpraeses.univie.ac.at/infos-zum-studienrecht/wissenschaftliche-arbeiten/diplom-und-masterarbeiten/
https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_ktf/Dokumente/Allgemeine_Dateien/Anmeldung_Diplom-___Masterarbeit__Betreuerin.doc
https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_ktf/Dokumente/Allgemeine_Dateien/Regeln_der_guten_wissenschaftlichen_Praxis.doc
https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_ktf/Dokumente/Allgemeine_Dateien/Regeln_der_guten_wissenschaftlichen_Praxis.doc
https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/studienabschluss/wissenschaftliche-arbeiten/diplom-masterarbeit/#c511421
https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/studienabschluss/wissenschaftliche-arbeiten/diplom-masterarbeit/#c511421
https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/studienabschluss/wissenschaftliche-arbeiten/diplom-masterarbeit/#c511421
https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/studienabschluss/wissenschaftliche-arbeiten/diplom-masterarbeit/#c511421
https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/studienabschluss/wissenschaftliche-arbeiten/diplom-masterarbeit/#c511421
https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/studienabschluss/wissenschaftliche-arbeiten/diplom-masterarbeit/#c511421
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4. Hochladen der Diplom-Masterarbeit 

Die fertige PDF musss in HOPLA für die Plagiatsprüfung hochgeladen werden, bevor sie 

abgedruckt wird! Bei Fragen und Problemen zum Upload wendet euch bitte an: e-

theses.ub@univie.ac.at. Nach erfolgter Freigabe der Arbeit in HOPLA und Übersendung 

der Hochladebestätigung an das SSC gilt die Arbeit als eingereicht und wird vom SSC per 

Mail an den*die Beurteiler*in zur Beurteilung gesandt. 
5. Einreichen der gebundenen Diplom-Masterarbeit 

Die Arbeit per Post an das SSC oder 2 Exemplare in den SSC Postkasten (im 

Eingangsbereich rechts) einwerfen. Die gebundenen Arbeiten möglichst rasch abgeben, 

spätestens jedoch vor Studienabschluss, da sonst keine Abschlussdokumente 

übermittelt werden dürfen. 

6. Beurteilung der Diplom-Masterarbeit 

Die Arbeit wird an den*die Betreuerin zur Beurteilung weitergeleitet und wird innerhalb 

von 2 Monaten beurteilt. Wenn die Beurteilung vorliegt, wird man vom SSC verständigt 

und bekommt das Gutachten per Mail. Bei positiver Beurteilung wird man zur 

Abschlussprüfung zugelassen. 

7. Abschlussprüfung:  

Die Abschlussprüfung unterscheidet sich je nach Studienrichtung. Nähere Infos hier. 

Termine für Abschlussprüfungen werden viermal pro Semester angeboten. Wenn du zu 

einem bestimmten Termin antreten möchtest, beachte bitte den Anmeldeschluss, sowie 

den Termin zur Einreichung der gebundenen Version der Diplom- oder Masterarbeit. 

Das SSC stellt für Sie einen Prüfungssenat zusammen, wenn du an einem der 

vorgeschlagenen Prüfungstermine des SSCs antrittst. Spätestens zwei Wochen vor dem 

Prüfungstermin erhältst du per Mail alle notwendigen Daten: Mitglieder des 

Prüfungssenats, Datum, Uhrzeit und Raum Ihrer Abschlussprüfung. 

Anmeldung: Fülle das Anmeldeformular aus und reiche es eingescannt per Mail beim 

SSC ein. Studierende des Diplomstudiums Katholische Theologie und des 

Masterstudiums Theologische Spezialisierung beachten bitte den jeweiligen 

Anmeldeschluss. 

7.1. Masterprüfung/ Defensio Lehramt: 

Masterprüfungen für Lehramtsfächer an der Universität Wien gliedern sich in zwei Teile 

gemäß der Unterrichtsfächer. Sie haben einen Gesamtumfang von 4 ECTS, d.h. 2 ECTS je 

Unterrichtsfach. Die Masterprüfung ist die letzte Prüfung vor dem Studienabschluss. 

 

Wurde die Arbeit in Theologie verfasst:  

Ist die Masterprüfung eine Defensio, d.h. eine Verteidigung der Masterarbeit und der 

Prüfung über deren wissenschaftliches Umfeld. 

https://hopla.univie.ac.at/
https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_ktf/Dokumente/Allgemeine_Dateien/Infoblatt_Abschlusspruefungen.pdf
https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/studienabschluss/diplom-masterstudien/termine-und-fristen-fuer-abschlusspruefungen/
https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/studienabschluss/diplom-masterstudien/#c451174
https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/studienabschluss/diplom-masterstudien/termine-und-fristen-fuer-abschlusspruefungen/
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Die Teilprüfung muss darüber hinaus professionsrelevante Aspekte berücksichtigen. D.h. 

die Prüfung muss mindestens fachdidaktische Fragestellungen enthalten.  

Informationen zur Prüfungsliteratur, sowie über die verfügbaren Prüfer*innen deines 

Zweitfaches erhältst du auf der entsprechenden SSC Seite.  

Für die Zulassung zur Abschlussprüfung müssen alle Lehrveranstaltungen im Erstfach, 

Zweitfach und der pädagogische Teil an den Bildungswissenschaften, sowie die 

Praxisphase vollständig absolviert sein. Des Weiteren muss die Masterarbeit positiv 

beurteilt sein. 

Fülle das Anmeldeformular aus und reiche es eingescannt per Mail beim SSC ein. Beachte 

bitte den jeweiligen Anmeldeschluss. 

 

Wurde die Arbeit im Zweitfach verfasst, gilt für Theologie: 

Eine Prüfung über das zweite Unterrichtsfach. Bereich bzw. Stoffgebiet vereinbarst du, 

insofern von der Studienprogrammleitung des zweiten Unterrichtsfaches nicht anders 

vorgegeben, mit der*dem Zweitprüfer*in selbst. 

Die Teilprüfung muss darüber hinaus professionsrelevante Aspekte berücksichtigen. D.h. 

die Prüfung muss mindestens fachdidaktische Fragestellungen enthalten. 

 

 
Quelle:  

https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/studienabschluss/wissenschaftliche-arbeiten/diplom-masterarbeit/ 
 

 

https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/studienabschluss/diplom-masterstudien/#c451174
https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/studienabschluss/diplom-masterstudien/termine-und-fristen-fuer-abschlusspruefungen/

