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Studienplan

Im Studienplan, auch Curriculum genannt, 
findest du neben einer allgemeinen Be-
schreibung des Studiums auch, welche 
Qualifikationen und Interessen du für 
das gewählte Studium mitbringen und 
welche Qualifikationen du nach Abschluss 
des Stu diums erworben haben solltest. 
Weiters enthält er eine Auflistung aller 
Lehrveranstaltungen deines Studiums, bzw. 
welche Lehrveranstaltungen vom ersten 
Studienabschnitt du absolviert haben 
musst um den zweiten Studienabschnitt 
beginnen zu können. Ein wichtiger 
Bestandteil des Studienplans ist auch 
die Prüfungsordnung (PO), die die Art 
und den Umfang der Prüfungen und 
wissenschaftlich-berufsfeldbezogenen 
Arbeiten, die Anmeldeerfordernisse 
sowie Anmeldeverfahren zu Prüfungen 
und die Beurteilungskriterien 
regelt. Der Studienplan wird von der 
Studienkommission erstellt. Du findest den 
Studienplan auf der Website deiner PH. 

Lehrveranstaltungen

Es gibt grundsätzlich folgende 
Lehrveranstaltungsformen an PHs: Vorlesung 
(VO), Seminare (SE), Übungen (UE) und 
(Unterrichts-)Praktika (PR) mit jeweils 

unterschiedlichen Prüfungsmodalitäten und 
Anwesenheitspflichten. Genaueres darüber 
steht im Studienplan deines Studiums. 

Stundenplan

Der Stundenplan ist normalerweise an PHs 
weitgehend festgeschrieben, du bekommst 
ihn entweder am Ende des vorherigen 
Semesters, spätestens jedoch zu Beginn des 
neuen Semesters. Beachte jedoch, dass du 
dich trotzdem jedes Semester rechtzeitg zu 
den dir zugewiesenen Lehrveranstaltungen 
online im PH-Online-System anmelden 
musst. Dann kannst du deinen Stundenplan 
auch in PH-Online einsehen, wo der Ort der 
Lehrveranstaltung und eventuelle Absagen 
von Lehrveranstaltung aufscheinen sollten. 

Zeugnis

All deine Noten kannst du online im PH-
Online System einsehen. Dort kannst du dir 
auch ein Duplikat deines Sammelzeugnisses 
ausdrucken, gültige Zeugnisse bekommst du 
jedoch von der jeweils zuständigen Stelle 
für Studienangelegenheiten deiner PH. 
Normalerweise wird in Schulnoten beurteilt, 
bei Praktika gibt es abweichend davon 
teilweise auch nur die positive Beurteilung 
„mit Erfolg teilgenommen“ und die negative 
Beurteilung „ohne Erfolg teilgenommen“. 
Bei negativer Beurteilung einer Prüfung 
dürfen insgesamt drei Wiederholungen 
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beurteilt, bei Praktika gibt es abweichend 
davon teilweise auch nur die positive 
Beurteilung „mit Erfolg teilgenommen“ 
und die negative Beurteilung „ohne Erfolg 
teilgenommen“. Bei negativer Beurteilung 
einer Prüfung dürfen insgesamt drei 
Wiederholungen gemacht werden, die 
letzte ist eine kommissionelle Prüfung. 
Ausnahmen stellen die schulpraktischen 
Lehrveranstaltungen dar, die nur einmal 
wiederholt werden können. 

Anwesenheitspflicht

Generell solltest du zu 80% anwesend 
sein, bei Unterrichtspraktika gibt es aber 
meistens eine 100%ige Anwesenheitspflicht. 
Wenn auf Grund von Krankheit oder 
sonstigen Gründen zu wenig Anwesenheit 
besteht, können Ausgleichsarbeiten 
oder Prüfungen (in ähnlichem Ausmaß) 

absolviert werden. Dies sollte mit den 

jeweiligen LehrveranstaltungsleiterInnen 

besprochen werden.

Anrechnung

Falls du bereits ein Studium oder eine 

andere staatlich anerkannte pädagogische 

Ausbildung gemacht hast, so kannst du 

dir Bereiche anerkennen lassen, die mit 

Bereichen des Studiums (z.B. einzelne 

Lehrveranstaltungen) gleichwertig sind. 

Falls du ein Berufspädagogik-Studium, 

oder das Studium für Polytechnische 

Schulen studierst, so kannst du dir auch 

einschlägige berufliche Vorkenntnisse 

für Schulpraktische Lehrveranstaltungen 

anrechnen lassen. Anträge auf Anrechnung 

musst du an die Studienkommission stellen. 
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