Lehramtsstudium (in den Unterrichtsfächern Mathematik, Informatik, Physik)
Wie kann ich Prüfungszeugnisse ausdrucken?
Es werden keine Einzelprüfungszeugnisse mehr ausgestellt. Stattdessen gibt es den Studienerfolgsnachweis als
Sammelzeugnis mit allen Prüfungsergebnissen, welchen Sie mittels LFU:online jederzeit selbst ausdrucken können:
https://orawww.uibk.ac.at/public_prod/owa/lfuonline.home

Wie melde ich mich zur kommissionellen ersten Diplomprüfung an?
Voraussetzung für die Anmeldung ist die positive Ablegung aller im ersten Studienabschnitt vorgeschriebenen
Lehrveranstaltungsprüfungen.
Dann rufen Sie auf
http://www.uibk.ac.at/fakultaeten servicestelle/pruefungsreferate/studien/fakultaet_fuer_mathematik_informatik_und_physik.html
das Lehramtsstudium Mathematik, Informatik oder Physik auf und wählen unter „Formulare“ das „Prüfungsprotokoll
für die erste Diplomprüfung“ auf, füllen das Prüfungsprotokoll aus und drucken das Formular aus.
Damit gehen Sie spätestens vier Wochen vor dem geplanten Prüfungstermin ins Prüfungsreferat, Standort Innrain
52d. Sie erhalten dort das Formular für die Anmeldung zur kommissionellen ersten Diplomprüfung. Sie vereinbaren
mit den gewünschten Prüfer/innen und der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission (Die oder der
Vorsitzende der Prüfungskommission muss habilitiert sein!) den Prüfungstermin, holen die Unterschriften der
Mitglieder der Prüfungskommission und des Fachvertreters (für Mathematik: Franz Pauer, für Informatik: Falko
Dressler, für Physik: Walter Saurer) ein und geben das ausgefüllte Formular im Prüfungsreferat, Standort Innrain
52d,
ab.
Anstatt
einer
Unterschrift
ist
auch
eine
Bestätigung
per
e-mail
zulässig.
In der kommissionellen Prüfung werden die auf den Schulunterricht bezogenen Inhalte der im ersten Studienabschnitt
vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen geprüft. Für diese Inhalte wurde ein Zielkatalog erstellt. Den Zielkatalog für
die
kommissionelle
erste
Diplomprüfung
aus
Mathematik
finden
Sie
unter
http://www.uibk.ac.at/fakultaeten/mip/pdf/studium/erste_diplompruefung_lehramt_math.pdf .

Wie bekomme ich das Zeugnis über die Erste Diplomprüfung?
Sie können das Zeugnis ca. 2 bis 3 Wochen nach der Prüfung im Prüfungsreferat, Standort Innrain 52d, abholen.

Wie melde ich meine Diplomarbeit an?
Die Anmeldung zur Diplomarbeit setzt voraus, dass Sie den ersten Studienabschnitt im Unterrichtsfach, in dem Sie
die Diplomarbeit schreiben wollen, abgeschlossen haben.
Das Formular für die Anmeldung der Diplomarbeit erhalten Sie im Prüfungsreferat, Standort Innrain 52d. Sie holen
dann die Unterschriften der gewünschten Betreuerin bzw. des gewünschten Betreuers und des Fachvertreters (für
Mathematik: Franz Pauer, für Informatik: Falko Dressler, für Physik: Walter Saurer) ein und geben das Formular mit
den Unterschriften (oder den entsprechenden Bestätigungen per e-mail) im Prüfungsreferat ab. Die Anmeldung muss
vor Beginn der Bearbeitung des Themas der Diplomarbeit erfolgen. Das Thema und die Betreuerin bzw. der Betreuer
gelten als angenommen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats bescheidmäßig untersagt werden. Falls die
Diplomarbeit Geld- oder Sachmittel einer Einrichtung der Universität (z.B. eines Institutes) erfordert, so ist die
Unterschrift der Leiterin bzw. des Leiters dieser Einrichtung einzuholen. Das Thema der Diplomarbeit muss einen
deutlichen Bezug zur Fachdidaktik eines der zwei Unterrichtsfächer aufweisen. Als Betreuer/innen kommen
jedenfalls fachzuständige Universitätsprofessor/inn/en und Universitätsdozent/inn/en der Universität Innsbruck in
Frage. Bei Bedarf können dazu weitere Personen (§ 24 Abs. 2 des Satzungsteils „Studienrechtliche Bestimmungen“
der
Universität
Innsbruck,
http://www.uibk.ac.at/service/c101/mitteilungsblatt/2005-2006/16/mitteil.pdf)
herangezogen werden.
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Wo (und wie) reiche ich die Diplomarbeit ein?
Bitte geben Sie zwei gebundene Exemplare der Diplomarbeit im Prüfungsreferat, Standort Innrain 52d, ab.

Wie melde ich mich zur kommissionellen zweite Diplomprüfung an?
Voraussetzung für die Anmeldung ist die positive Ablegung aller im zweiten Studienabschnitt vorgeschriebenen
Lehrveranstaltungsprüfungen und die Einreichung der Diplomarbeit.
Dann rufen Sie auf
http://www.uibk.ac.at/fakultaetenservicestelle/pruefungsreferate/studien/fakultaet_fuer_mathematik_informatik_und_physik.html
das Lehramtsstudium Mathematik, Informatik oder Physik auf und wählen unter „Formulare“ das „Prüfungsprotokoll
für die zweite Diplomprüfung“ auf, füllen das Prüfungsprotokoll aus und drucken das Formular aus.
Damit gehen Sie spätestens zwei Monate vor dem geplanten Prüfungstermin ins Prüfungsreferat, Standort Innrain
52d. Sie erhalten dort das Formular für die Anmeldung zur kommissionellen zweiten Diplomprüfung. Sie vereinbaren
mit den gewünschten Prüfer/innen und der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission (Die oder der
Vorsitzende der Prüfungskommission muss habilitiert sein!) den Prüfungstermin, holen die Unterschriften der
Prüfungskommission und des Fachvertreters (für Mathematik: Franz Pauer, für Informatik: Falko Dressler, für
Physik: Walter Saurer) ein und geben das ausgefüllte Formular im Prüfungsreferat, Standort Innrain 52d, ab. Anstatt
einer Unterschrift ist auch eine Bestätigung per e-mail zulässig. Die kommissionelle zweite Diplomprüfung kann erst
stattfinden,
nachdem
die
Diplomarbeit
positiv
beurteilt
wurde.
In dieser Prüfung sind die auf den Schulunterricht bezogenen fachlichen und fachdidaktischen Qualifikationen
nachzuweisen. Im Unterrichtsfach Mathematik sind die zwei Prüfungsfächer „Algebra und Geometrie in der Schule“
und „Analysis und Stochastik in der Schule“ zu wählen. Für die Auswahl der Prüfer/innen gelten dieselben
Regelungen wie für die Betreuer/innen von Diplomarbeiten (siehe oben).
Für diese Inhalte wurde ein Zielkatalog erstellt. Den Zielkatalog für die kommissionelle erste Diplomprüfung aus
Mathematik
finden
Sie
unter
http://www.uibk.ac.at/fakultaeten/mip/pdf/studium/zweite_diplompruefung_lehramt_math.pdf

Wie bekomme ich das Abschlusszeugnis für das Diplomstudium und den Bescheid über die Verleihung des
akademischen Grades?
Ca. zwei bis vier Wochen nach der kommissionellen Abschlussprüfung können das Zeugnis über die zweite
Diplomprüfung und der Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades im Prüfungsreferat Innrain 52d
abgeholt werden.
Die Noten der Prüfungsfächer werden wie folgt berechnet: Die Note jeder Lehrveranstaltung des Prüfungsfaches wird
mit der Anzahl der Semesterstunden dieser Lehrveranstaltung multipliziert. Die so berechneten Zahlen werden addiert
und durch die Summe der Semesterstunden aller Lehrveranstaltungen des Prüfungsfaches dividiert. Diese Zahl wird
auf eine ganzzahlige Note gerundet, wobei fünf Zehntel abgerundet werden.
Gemäß § 73 Abs. 3 des Universitätsgesetzes 2002 wird bei studienabschließenden Prüfungen, die mehr als ein Fach
umfassen, zusätzlich zu den Beurteilungen für die einzelnen Fächer eine Gesamtbeurteilung vergeben.
Wie melde ich mich zur Sponsion an?
Siehe http://www2.uibk.ac.at/studienabteilung/de/service.html#Anmeldung
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