
Achtung: Diese Infoslides wurden am 10.05.2017 online gestellt und
repräsentieren den damaligen Informationsstand. Wir werden uns bemühen, die
Infomaterialien zu aktualisieren, wenn es neue Entwicklungen gibt. Bitte
beachten Sie aber, dass wir keine Garantie abgeben können, dass die hier
präsentierten Informationen bis zum Auslaufen des Studiums am 30.04.2020 in
der vorliegenden Form gültig bleiben.
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Die Universität Wien hat kurz nach der Infoveranstaltung die klare Anweisung
gegeben, dass MitarbeiterInnen keine Auskunft zum Dienstrecht geben dürfen,
da die Universität hinsichtlich Dienstrecht keine Entscheidungsmöglichkeit und
auch keinen direkten Einblick in die Entscheidungsfindung bzw. aktuelle
Rechtslage hat.

Leider können wir die Slides für Teil 1 bis auf Links und Kontaktadressen daher
nicht zur Verfügung stellen. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte direkt an die
auf der nächsten Folie angegebenen Quellen bzw. generell an zuständige
Stellen, die unmittelbar in Dienstrechtsfragen involviert sind.
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o.g. Links - zum Anklicken:
• basisgruppelehramt.wordpress.com/2017/03/15/zusammenfassung-der-

dienstrecht-veranstaltung-vom-7-12-16/
• basisgruppelehramt.wordpress.com/2015/12/06/informationsveranstaltung

-zum-neuen-lehrerinnendienstrecht/
• www.oeliug.at/recht/dienstrecht-neu/
• www.bmb.gv.at/schulen/lehrdr/index.html

Unter diesen Links finden Sie einige Infos bzw. AnsprechpartnerInnen, bei
denen Sie zum Dienstrecht nachlesen bzw. nachfragen können.
Als AnsprechpartnerInnen sehr zu empfehlen sind auch die Mitglieder der
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) AHS-Gewerkschaft: www.goed-ahs.at
Außerdem sollten auch Stadt- bzw. Landesschulräte rund um Dienstrecht etc.
beraten können.

Achtung: Die Rechtslage bzgl. Einstieg ins alte vs. neue Dienstrecht kann sich
jederzeit ändern, d.h. man sollte sich bewusst sein, dass die Zusammenfassung
der Informationsveranstaltung den Stand vom Dezember 2016 wiedergibt.
Fragen Sie im Zweifelsfall also lieber nach!
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Bitte beachten Sie, dass die obige Übersicht die letztmöglichen Fristen darstellt
und versuchen Sie daher, nach Möglichkeit großzügiger zu planen und die
einzelnen Schritte bereits früher abzuschließen!
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Wichtiger Hinweis: Das Einreichen der Abschnitte und Schließen der
Studienverläufe hilft der SPL, einen Überblick zu bekommen, wie viele
Studierende tatsächlich noch studieren und im alten System abschließen
wollen bzw. nachzuverfolgen, wie weit die aktiven Diplomstudierenden im
Studium fortgeschritten sind. Mit diesem Wissen können wir das Lehrangebot
entsprechend planen bzw. evtl. leichter um zusätzliche Ressourcen für LVen
und Betreuung ansuchen.

Einreichen des 2. Abschnitts:
Unterschiedliche Zuständigkeit, je nachdem, wo Diplomarbeit geschrieben wird:
- Diplomarbeit im 2. UF: Einreichen des 2. Abschnitts in SSS mit Formular (siehe
Homepage)
- Diplomarbeit im UF Englisch: Einreichen 2. Abschnitt bzw. Prüfungspass bei
Monica Dirnberger (im Zuge der Abschlussbesprechung)

11



o.g. Links - zum Anklicken:
• Ansuchen um Thema und Betreuung der Diplomarbeit
• SSC-Leitfaden rund um das Einreichen wissenschaftlicher Arbeiten

Fristen für Abgabe der Diplomarbeit:
Es gibt keinen Mindestzeitraum, der zwischen Bekanntgabe von Thema und
Betreuung und Abgabe der Diplomarbeit liegen muss. ABER: Offiziell ist eine
Bearbeitung des Themas erst mit der Bekanntgabe und Genehmigung durch
das SSC gestattet. Mit der Bekanntgabe und Genehmigung des Themas wird
das Thema der/dem Studierenden “gesichert” und für alle anderen
Studierenden gesperrt, d.h. erst mit diesem Schritt kann garantiert werden, dass
die Arbeit am Ende eingereicht und zur Beurteilung zugelassen werden kann.
Reichen Sie das Thema also sobald wie möglich ein, wenn Sie es mit dem/der
BetreuerIn besprochen und festgelegt haben.

Bekanntgabe Thema und Betreuung:
Achtung: Zusätzlich zum Formular in 3-facher Ausführung müssen auch ein
formloses Exposé zum geplanten Projekt und eine unterschriebene
Kenntnisnahme zu den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis eingereicht
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https://ssc-philkultur.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/studentpoint/Pref_Kultur/SSC_Philologisch/Thema_und_Betreuung.pdf
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warden. Das Format und den Umfang des Exposés sprechen Sie bitte mit
Ihrem/r BetreuerIn ab – vom SSC gibt es dazu (vorerst) keine fixe Regelung.

Achtung beim Einreichen der Diplomarbeit:
Solange die Diplomarbeit nicht eingereicht ist, kann sie später wieder „aus der
Schublade geholt“ und für den MEd verwendet werden. Ist sie einmal
eingereicht, ist keine Verwendung/Anerkennung möglich, denn das würde nach
aktueller Rechtslage als Plagiat gewertet. Wenn sich also abzeichnet, dass das
Diplomstudium nicht mehr fertig wird bzw. sich die Diplomprüfung nicht mehr
ausgeht, dann sollten Sie die Diplomarbeit AUF KEINEN FALL EINREICHEN,
sondern umsteigen und die Arbeit erst dann einreichen, wenn der BEd bereits
abgeschlossen, der MEd inskribiert und die Arbeit im MEd angemeldet ist.
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Wie schnell kannman nach negativer Diplomprüfung erneut antreten?
Hier gibt es keine offizielle Regelung oder Fristen, generell ist jedoch eine
sinnvolle Zeitspanne für Prüfungsvorbereitung anzunehmen.
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o.g. Links - zum Anklicken:
• anglistik.univie.ac.at/home/staff-members/dirnberger-monica/
• ssc-philkultur.univie.ac.at
• anglistik.univie.ac.at/student-office/service-counselling/studienservicestelle/
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o.g. Link - zum Anklicken:
• Meldung der Unterstellung

Meldung der Unterstellung:
Das genannte Mitteilungsblatt ist am Formular einzutragen, sofern man im
Verbund-Lehramtsstudium ist (= A198 407 XXX). Ausgenommen vom
Verbundstudium sind nur Studierende mit künstlerischem 2. UF. Sollte das auf
Sie zutreffen, fragen Sie im Zweifelsfall bitte in der SSS, welches Curriculum für
Sie gilt und in welchem Mitteilungsblatt dieses zu finden ist.

Zeitpunkt der Unterstellung:
Durch die diversen Fristen eignet sich der Februar nicht für die Unterstellung,
denn eine Anmeldung während der Anmeldephase geht sich definitiv nicht aus,
und vermutlich würde es sogar mit der Restplatzvergabe knapp werden. Wir
empfehlen daher dringend den Umstieg im Sommer – und zwar möglichst
gleich nach dem Eintragen der letzten Noten (= Juli oder möglichst früh im
August). Im September wird es mit den Fristen wiederum sehr knapp für einen
reibungslosen Einstieg ins WS.
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http://slw.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_studienservice/Formulare/SL_S2_Meldung_der_Unterstellung_unter_Curriculum_Studienplan.pdf


o.g. Links - zum Anklicken:
• Anerkennungsverordnung 369 
• Application for recognition of examinations

Voraussetzungsketten – ein Beispiel für einen ungünstigen Umstieg:
Sie haben im Diplom-Lehramtsstudium die STEOP, ILSS 1 und 2, Introduction to
the Study of Literature, Introduction to the Study of Language 2 sowie das PS
Linguistics abgeschlossen und steigen um. Introduction to Anglophone Cultures
and Societies fehlt Ihnen jedoch noch.

Anerkannt wird in diesem Fall:
• M02.1 Grammar in Use (aus Language Analysis-Teil der STEOP)
• M02.2 Introduction to Information and Research Literacy (aus 204 PS

Linguistics)
• M03 ILSS 1 & 2 (aus 111-112 ILSS 1 & 2)
• M04.1 Language in a Social Context (aus 202 Introduction to the Study of

Language 2)
• M09.1 PS Linguistics (aus 204 PS Linguistics)
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http://www.univie.ac.at/mtbl02/2015_2016/2015_2016_369.pdf
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Die STEOP im BEd (Introduction to English Linguistics + Introduction to the Study
of Literature and Culture) ist jedoch NICHT anrechenbar (da der Cultural
Studies-Teil fehlt); 301 Introduction to the Study of Literature und der Study of
Language-Teil der STEOP verfallen damit – für die beiden LVen gibt es keine
andere Anerkennungsmöglichkeit!

Obwohl Sie in diesem Fall bereits einige Kurse aus späteren Modulen anerkannt
bekommen, müssen Sie also nochmal bei der STEOP beginnen. Erst wenn
diese positiv absolviert wurde, erfüllen Sie die Vorbedingungen für spätere
Module. Module 2 und 3 ohne STEOP sind etwa nicht genug für Anmeldungen
für M05.1 ELT Foundations 1, M06.1 PPOCS 1 oder M06.2 LIU 1.

In diesem Fall wäre es also viel besser gewesen, mit dem Umstieg und den
Anerkennungen zu warten, bis auch 400 Introduction to Anglophone Cultures
and Societies absolviert ist. Durch die unterschiedlichen Voraussetzungsketten
wären im Diplom-Lehramtsstudium mehr Anmeldungen möglich gewesen (z.B.
113 Language in Use, 119 PPOCS 1, 302/303 Survey of Literatures 1/2).
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Achtung: Das bedeutet natürlich nicht, dass der gesamte BEd absolviert ist, da
Sie sich ja auch noch um Anerkennungen für Ihr 2. UF sowie die
LehrerInnenbildung kümmern müssen. Das UF Englisch ist jedoch mit dieser
Anerkennungsvariante komplett absolviert; außerdem bleiben eventuell auch
noch vereinzelte Kurse für den MEd übrig (s.u.).
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121/6 EPCO:
Im alten Diplomstudium ist 114 LIU 2 eine Voraussetzung für 121/6 EPCO; im
BEd kann man EPCO aber direkt nach 113 LIU 1 besuchen.  Ein Umstieg direkt
nach LIU 1 ist also günstig, da man sich damit den Besuch von LIU 2 erspart.
(LIU 2 kann weder im BEd noch im MEd für ein Pflichtmodul verwendet werden
und „verfällt“ damit bzw. kann maximal für den Wahlbereich anerkannt werden.)

Seminare/ARs (222, 223 bzw. 322, 323):
Ähnlich wie bei 121/6 EPCO wird empfohlen, umzusteigen, bevor Seminare
besucht wurden. Bei einer Anerkennung wird ein Seminar als Äquivalent zu
einer VK OHNE BEd-Paper gerechnet (= 5 ECTS); für eine VK MIT BEd-Paper (= 9
ECTS) wird ein Seminar in Kombination mit einer AR anerkannt. Im
Diplomlehramt müssen daher 3 Kurse (222, 322 und eine AR aus 223 oder 323)
besucht werden, um am Ende 2 Kurse im BEd (M08.3, M09.2) anerkannt zu
bekommen. Auch hier erspart ein rechtzeitiger Umstieg also einen Kurs.
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Achtung: Es sind mindestens die oben angegebenen Kurse notwendig, um keine
Probleme mit Voraussetzungsketten im BEd zu bekommen! Durch die
vollständige Anerkennung der Module 1-4 im BEd sind nämlich alle
Voraussetzungen für Module 5, 6, 8 und 9 erfüllt. Wenn jedoch einer der
aufgelisteten Kurse fehlt, greifen die Voraussetzungsketten im BEd und das
Lehrangebot zum Weiterstudieren nach dem Umstieg ist entsprechend
eingeschränkt.
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Wichtig: Alle 3 oben aufgelisteten Kurse müssen absolviert sein; eine teilweise
Anerkennung der STEOP ist NICHT möglich!

Die Anerkennung von einzelnen weiteren LVen für Module 2-4 ist zwar möglich,
allerdings nur beschränkt empfohlen, da die folgenden Voraussetzungsketten
ein zu kleines Kursangebot im Semester nach dem Umstieg nach sich ziehen
könnten (vgl. Option 3).  Wenn zusätzlich zu STEOP + M02.1 Grammar in Use
mehrere weitere Kurse aus den Modulen 2-4 anerkannt werden können, wäre in
Erwägung zu ziehen, noch weiter im alten Lehramt auf Option 3 hin zu studieren
und erst dann umzusteigen.
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Reminder - Achtung beim Einreichen der Diplomarbeit:
Solange die Diplomarbeit nicht eingereicht ist, kann sie später wieder „aus der
Schublade geholt“ und für den MEd verwendet werden. Ist sie einmal
eingereicht, ist keine Verwendung/Anerkennung möglich, denn das würde nach
aktueller Rechtslage als Plagiat gewertet. Wenn sich also abzeichnet, dass das
Diplomstudium nicht mehr fertig wird bzw. sich die Diplomprüfung nicht mehr
ausgeht, dann sollten Sie die Diplomarbeit AUF KEINEN FALL EINREICHEN,
sondern umsteigen und die Arbeit erst dann einreichen, wenn der BEd bereits
abgeschlossen, der MEd inskribiert und die Arbeit im MEd angemeldet ist.
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o.g. Links - zum Anklicken:
• anglistik.univie.ac.at/studium/studienangebot/uf-englisch-diplom-

alt/studium-laeuft-aus/
• anglistik.univie.ac.at/home/staff-members/dirnberger-monica/
• anglistik.univie.ac.at/student-office/service-counselling/studienservicestelle/

Homepage:
Wir arbeiten an der Umstellung auf ein neues Homepage-Format. Auch dort
wird es aber wieder eine eigene Seite mit Informationen zum auslaufenden
Diplomstudium geben.
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