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Liebe Studenten*innen, 

 

In diesem Leitfaden bekommt du genau erklärt, wie du zu deinen Bachelorzeugnis kommst, 

wenn du ein Unterrichtsfach am IKL und das andere Unterrichtsfach auf der Uni Wien 

studierst. Ich habe den Leitfaden aus meinen Erfahrungen heraus verfasst. Bei Fragen, die 

sich nicht durch diesen Leitfaden klären, kannst du dich an die Studienberatung oder an 

mich wenden. 

 

Eure  

Anita Planer 

a.planer@akbild.ac.at  

06503721304 
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Einreichung – Zentrum für LehrerInnenbildung Uni Wien 

Damit du die Module ABGPM1 bis ABGPM4 auf der Uni Wien bei der LehrerInnenbildung 

einreichen kannst brauchst du: 

• die Noten von allen Lehrveranstaltungen aus ABGPM1 bis ABGPM4 

• die Noten von allen Lehrveranstaltungen aus KKP 3 und KKP 4 

Bevor du ABGPM einreichen kannst, musst du dir die Lehrveranstaltungen aus KKP 3 und 

KKP 4 bei der LehrerInnenbildung von der Uni Wien noch anrechnen lassen. 

Du brauchst dazu  

• deine Lehrveranstaltungszeugnisse aller Lehrveranstaltungen aus KKP 3 und KKP 4. 

Die Lehrveranstaltungszeugnisse findest du unter deiner Visitenkarte im A…kademie 

Online unter Prüfungsergebisse zum Download. 

• ein ausgefülltes Antragsformulars: https://ssc-

lehrerinnenbildung.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_ssc_lehrerinnenbildung/Aner

kennung/Antragsformular_BA.pdf  

Eine Vorlage zum Ausfüllen der 2. Seite findest du auf der letzten Seite in diesem 

Dokument. 

Als letzten Schritt brauchst du nur mehr das Anrechnungsformular und deine 

Lehrveranstaltungszeugnisse an anerkennung.lehrerinnenbildung@univie.ac.at senden und 

warten bis die Noten in u:space im Prüfungspass eingetragen sind. Du bekommst auch eine 

E-Mail mit dem Anerkennungsbescheid. 

Einreichung – Unterrichtsfach Uni Wien 

Sobald deine Noten für ABGPM vollständig eingetragen sind, kannst du dem 

Studienservicecenter von deinem Unterrichtsfach auf der Uni Wien schreiben und wenn du 

auch da schon alle Noten hast, kannst du auch das Unterrichtsfach einreichen. Es kann sein, 

dass du noch zusätzlich Unterlagen ausfüllen musst, wie zum Beispiel einen Prüfungspass, 

aber das kommt auf das jeweilige Unterrichtsfach an. Du bekommst dann das 

Abschlusszeugnis vermutlich per E-Mail zugeschickt. 

Einreichung – Akbild 

Um auch dein Abschlusszeugnis von der Akademie der bildenden Künste zu bekommen, 

musst du deine Abschlussunterlagen von der Uni Wien per E-Mail an die Studien- und 

Prüfungsabteilung der Akademie senden. Du bekommst eine Nachricht, wenn das Zeugnis 

fertig ist. Bevor du dir dein Zeugnis dann abholen kannst, musst du noch eine Umfrage 

online ausfüllen und die PDF Bestätigung davon und die Entlastungsbestätigung deines 
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Bibliothekskontos der Akbild per E-Mail an die Studienabteilung senden. Die 

Entlastungsbestätigung kannst du unter entlehnung@akbild.ac.at anfordern.  

E-Mailadresse der Studien- und Prüfungsabteilung: studienabteilung@akbild.ac.at  

Inskription Master 

Du kannst dich, nachdem du den Bachelor eingereicht hast, an der Akademie der bildenden 

Künste jederzeit für den Master inskribiern. Du musst aber zuerst auf der Akbild inskribiert 

sein, bevor du dich auf der Uni Wien inskribieren kannst. 
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