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Verordnung N . 01/2021 des Rektorats der P dagogischen Hochschule Sal burg Stefan
Zweig f r das Aufnahmeverfahren Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) f r das
Studienjahr 2021/22

P a b
Die Paris-Lodron-Universit t Sal burg, die Johannes-Kepler-Universit t Lin , die Universit t Moarteum Sal burg, die Universit t f r k nstlerische und industrielle Gestaltung Lin , die P dagogische Hochschule Sal burg, die P dagogische Hochschule Ober sterreich, die Private P dagogische Hochschule der Di ese Lin , die Private P dagogische Hochschule-Hochschulstiftung Di ese Innsbruck, die Katholische Privat-Universit t Lin und die Anton Bruckner-Privatuniversit t Lin
f hren als Verbund Aufnahmeverfahren gemeinsam ein Aufnahmeverfahren ur Feststellung der
Eignung f r das Lehramt an Schulen gem. 65a Abs. 5 UG b w. 52e Abs. 5 HG durch. Das
Aufnahmeverfahren ist im Studienjahr 2021/22 ein weistufiges Verfahren, das aus einem Online
Self-Assessment und einem elektronischen Zulassungstest besteht.
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(1) Das Verfahren ur Feststellung der Eignung f r das Lehramt an Schulen gilt unabh ngig
von der Staatsangeh rigkeit f r StudienwerberInnen, die im Studienjahr 2021/22 im
Entwicklungsverbund Cluster Mitte um gemeinsamen Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) ugelassen werden wollen.
(2) StudienwerberInnen, die u Studienf chern an wei oder mehr der im Verbund Aufnahmeverfahren Cluster Mitte vertretenen Bildungsinstitutionen ugelassen werden wollen, m ssen das Aufnahmeverfahren nur einmal absolvieren. Ist f r eines oder beide der
Studienf cher eine ber das allgemeine Aufnahmeverfahren hinausgehende berpr fung
der k nstlerischen, k rperlich-motorischen oder fachlichen Eignung vorgesehen, so ist
diese berpr fung an jener Institution u absolvieren, an der das jeweilige Studienfach
studiert werden soll. Abweichungen davon sind in 7 festgelegt.
(3) Von dieser Verordnung sind folgende StudienwerberInnen ausgenommen:
1. Studierende aus transnationalen EU-, staatlichen oder universit ren, eitlich befristeten Mobilit tsprogrammen m ssen, unter der Vorausset ung, dass sie nach sp testens wei Semestern die im Entwicklungsverbund Cluster Mitte vertretene Institution wieder verlassen, nicht am Aufnahmeverfahren teilnehmen.
2. Studierende, die am 1.5.2021 bereits u einem Lehramtsstudium an einer in- oder
ausl ndischen Universit t, P dagogischen Hochschule oder Privatuniversit t ugelassen sind, m ssen nicht am Aufnahmeverfahren teilnehmen.
3.

Wer an einer in- oder ausl ndischen Universit t, P dagogischen Hochschule oder
Privatuniversit t bereits um Lehramtsstudium ugelassen war, hat das Aufnahmeverfahren nicht u durchlaufen, wenn er/sie bereits umindest 120 ECTSAnrechnungspunkte aus den Pflicht- und Wahlf chern eines Lehramtsstudiums an
einer Universit t, P dagogischen Hochschule oder Privatuniversit t absolviert hat.
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Wer ein Aufnahmeverfahren f r ein Lehramtsstudium an einem anderen Entwicklungsverbund positiv absolviert, aber keine Studien ulassung beantragt hat, muss nicht am
Aufnahmeverfahren teilnehmen.
StudienwerberInnen, die gem. Z 2 oder 3 von dieser Verordnung ausgenommen sind
und die Zulassung u einem Studienfach anstreben, f r das us t lich um allgemeinen Aufnahmeverfahren die k nstlerische, k rperlich-motorische oder fachliche
Eignung nach uweisen ist ( 7), haben diesen Nachweis jedenfalls u erbringen.
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(1) Die Zulassung um Lehramtsstudium set t die Eignung f r das Lehramt an Schulen b w.
Berufst tigkeiten an elementarp dagogischen Bildungseinrichtungen voraus. Diese
Eignung wird im Studienjahr 2021/22 durch ein Online Self-Assessment und einen elektronischen Zulassungstest festgestellt.
(2) StudienwerberInnen, die eine Behinderung im Sinne des Bundes-Behindertengleichstellungsgeset es, BGBl. I Nr. 82/2005, durch einen Behindertenpass des So ialministeriumservice oder durch ein fach r tliches oder fachps chologisches Gutachten nachweisen
k nnen, k nnen eine alternative berpr fung der Eignung beantragen, wenn die Behinderung eine Durchf hrung der Eignungsfeststellung nach Ma gabe dieser Verordnung
nicht oder nur teilweise ul sst. ber die Methode der Eignungsfeststellung entscheidet das
f r die Studien ulassung ust ndige Mitglied des Rektorats.
(3) Informationen um Ablauf des Aufnahmeverfahrens werden recht eitig auf den Homepages der Partnerinstitutionen im Cluster Mitte und unter www.lehrerin-werden.at ver ffentlicht.
(4) Das Aufnahmeverfahren findet einmal pro Studienjahr statt.
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(1) Alle StudienwerberInnen, die am Aufnahmeverfahren teilnehmen m chten, m ssen sich
wischen 1. M
2021
d 22. A
2021 unter Ben t ung des Anmeldeportals
www.lehrerin-werden.at registrieren, wobei neben den f r das Aufnahmeverfahren notwendigen pers nlichen Daten die gew nschten Studienf cher und die Institution, an der
beabsichtigt wird, das Studium u absolvieren, an ugeben ist. Die Registrierung gilt als
unverbindlicher Antrag auf Zulassung um angegebenen Studium an der angegebenen
Institution, eine nderung nach Absolvierung des Aufnahmeverfahrens ist m glich.
(2) Eine Registrierung au erhalb der festgeset ten Frist oder ohne Ben t ung des Anmeldeportals (etwa im Wege von E-Mail, Fax, Telefon etc.) ist nicht ul ssig. Eine unvollst ndig
ausgef llte, wahrheitswidrige, nicht den Formvorschriften entsprechende oder nicht
fristgerechte Registrierung ist ung ltig und bleibt jedenfalls unber cksichtigt. Die Frist ur
Registrierung ist eine Fallfrist, welche nicht erstreckt oder nachgesehen wird.
(3) Nach der elektronischen Registrierung erhalten die StudienwerberInnen einen Aktivierungslink um Online Self-Assessment.
(4) Pro StudienwerberIn ist eine Anmeldung und damit die Anlage eines Benut erkontos ul ssig. Doppel- oder Mehrfachanmeldungen sind ung ltig. Leistungen, die unter Verwendung eines ung ltigen Accounts erbracht werden, sind ebenfalls ung ltig.
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(1) Das Online Self-Assessment soll StudienwerberInnen vor Studienbeginn dabei unterst ten, ihre eigenen Erwartungen und Vorausset ungen differen iert ein usch t en und mit

den Anforderungen des Lehramtsstudiums ab ugleichen. Die Inhalte des Online SelfAssessments basieren auf aktuellen (bildungs-)wissenschaftlichen Erkenntnissen und einer empirischen Anforderungsanal se mit ExpertInnen (LehrerInnen, Universit tslehrende
und aktuell Lehramtsstudierende). Das Online Self-Assessment soll u einer vertieften
Besch ftigung mit den Inhalten, Anforderungen und Rahmenbedingungen des Lehramtsstudiums und der Reflexion der eigenen St rken und Ressourcen f hren.
(2) Die Absolvierung des Self-Assessments erfordert keine gesonderte Vorbereitung.
(3) Das Online Self-Assessment kann nach erfolgter Registrierung bis sp testens 22. August
2021 absolviert werden.
Die Frist ur Absolvierung des Online Self-Assessments ist eine Fallfrist, welche nicht
erstreckt oder nachgesehen wird.
(4) Nach Durchf hrung des Online Self-Assessments erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Best tigung, mit der an den am Entwicklungsverbund Cluster Mitte beteiligten Einrichtungen u den festgeset ten Terminen der elektronische Zulassungstest absolviert werden kann.
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(1) Teil 2 des Aufnahmeverfahrens ist ein elektronischer Zulassungstest.
(2) Die Anmeldung um elektronischen Zulassungstest erfolgt nach Absolvierung des Online
Self-Assessments und nach Be ahl ng de Ko enbei rage ber das Portal www.lehrerinwerden.at. Dabei sind verbindlich ein Termin und jene Institution u w hlen, an der der
Zulassungstest absolviert werden soll. Der genaue Zeitpunkt und der genaue Ort des Tests
werden eine Woche vor der Testung per Mail bekanntgegeben.
(3) Der elektronische Zulassungstest findet u folgenden Terminen statt:
1. Pr fungstermin: 12. Juli und 13. Juli 2021
Eine Anmeldung u diesem Pr fungstermin ist bis um 5. Juli 2021 m glich.
2. Pr fungstermin: 25. August bis 27. August 2021
Eine Anmeldung u diesem Pr fungstermin ist bis um 18. August 2021 m glich.

Etwaige notwendige Ersat - oder Zusat termine werden auf der Homepage www.lehrerinwerden.at bekanntgegeben.
(4) Der elektronische Zulassungstest erfolgt ber einen wissenschaftlich und empirisch fundierten, standardisierten Computertest, der sich aus unterschiedlichen Teilaufgabenstellungen
usammenset t. Der Schwerpunkt liegt darin, F higkeiten, Wissensgrundlagen und Kompeten en der StudienwerberInnen in Hinblick auf das Anforderungsprofil f r den Beruf der
P dagogInnen u berpr fen.
(5) StudienwerberInnen, die sich nicht an die f r die Durchf hrung des elektronischen Zulassungstests geltenden Ordnungsvorschriften oder die Anweisungen der Aufsichtspersonen
halten, k nnen von der weiteren Teilnahme am Test ausgeschlossen werden
(6) StudienwerberInnen, die das Testergebnis durch Unredlichkeit u beeinflussen versuchen,
k nnen durch die Aufsichtspersonen von der weiteren Teilnahme am Test ausgeschlossen
werden. Unredlichkeit ist insbesondere die Verwendung von unerlaubten Hilfsmitteln, die
Ben t ung von Fotoapparaten, Hand s, PDAs, PCs oder sonstigen elektronischen Ger ten
w hrend des Tests.
(7) Die Weitergabe der Testaufgaben an Dritte, deren kommer ielle und nicht kommer ielle
Verwertung sowie Vervielf ltigung auf jedwede, auch elektronische, Art und Weise ist untersagt. Dieses Recht steht ausschlie lich den UrheberInnen des Tests u. Bei Versto
gegen diese Bestimmung ist die Universit t Sal burg berechtigt, sich schad- und klaglos u
halten.
(8) Der elektronische Zulassungstest ist so kon ipiert, dass AbsolventInnen bestimmter Schult pen nicht bevor ugt werden. Matura- oder Schulnoten werden f r die Zulassungstests nicht
herange ogen.
ber das Anmeldeportal
(9) Das Ergebnis des elektronischen Zulassungstests wird
www.lehrerin-werden.at bereitgestellt und muss von den StudienwerberInnen ber ihren
pers nlichen Account abgerufen werden.

(10) Wird der elektronische Zulassungstest nicht positiv absolviert, ist eine Zulassung u einem
Lehramtsstudium im Studienjahr 2021/22 nicht m glich. Die Wiederholung des elektronischen Zulassungstests oder ein neuerlicher Antritt um Zulassungstest an einer anderen im
Verbund Aufnahmeverfahren Cluster Mitte vertretenen Institution im Studienjahr 2021/22
ist nicht m glich. Eine neuerliche Teilnahme am gesamten Aufnahmeverfahren ist ab dem
folgenden Studienjahr ul ssig.
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(1) Die StudienwerberInnen haben sich mit einem Beitrag an den Kosten, die im Zuge der
Durchf hrung des Aufnahmverfahrens entstehen, u beteiligen. Die H he des Kostenbeitrages
betr gt 50,-- Euro.
(2) Der Kostenbeitrag wird f r den gesamten Entwicklungsverbund Cluster Mitte entral von der
Universit t Sal burg eingehoben. Der vollst ndige Betrag muss vor der Anmeldung um
elektronischen Zulassungstest auf das Konto der Universit t Sal burg einbe ahlt werden. Die
n heren Informationen da u werden im Rahmen der Registrierung am Anmeldeportal bekannt
gegeben.
(3) Sollte der festgelegte Betrag nicht eitgerecht am Konto der Universit t eingelangt oder den
StudienwerberInnen nicht uordenbar sein, ist eine Anmeldung um und damit eine Teilnahme
am elektronischen Zulassungstest nicht m glich.
(4) Be ahlte Kostenbeitr ge werden ausnahmslos nicht ur ckerstattet. Auch bei Abmeldung vom
elektronischen Zulassungstest oder bei Nichterscheinen um Zulassungstest besteht kein
Anspruch auf R ckerstattung des geleisteten Kostenbeitrages.
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(1) StudienwerberInnen, die eine Zulassung um Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe
(Allgemeinbildung) in den Studienf chern Musiker iehung und/oder Instrumentalmusikeriehung im Verbund Cluster Mitte anstreben, haben entsprechend dem Curriculum die
k nstlerische Zulassungspr fung an der Universit t Mo arteum Sal burg erfolgreich ab ulegen.
(2) StudienwerberInnen, die eine Zulassung um Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe
(Allgemeinbildung) im Studienfach Mediengestaltung im Verbund Cluster Mitte anstreben,
haben entsprechend dem Curriculum die jeweilige k nstlerische Zulassungspr fung an der
Universit t f r k nstlerische und industrielle Gestaltung Lin erfolgreich ab ulegen.
(3) StudienwerberInnen, die eine Zulassung um Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe
(Allgemeinbildung) in den Studienf chern Bildnerische Er iehung und/oder Gestaltung:
Technik.Textil im Verbund Cluster Mitte anstreben, haben entsprechend dem Curriculum die
jeweilige k nstlerische Zulassungspr fung an der Universit t Mo arteum Sal burg oder an
der Universit t f r k nstlerische und industrielle Gestaltung Lin erfolgreich ab ulegen.
(4) StudienwerberInnen, die eine Zulassung um Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe
(Allgemeinbildung) im Studienfach Bewegung und Sport im Verbund Cluster Mitte anstreben, haben entsprechend dem Curriculum die sportliche Eignung durch Absolvierung der von
der Universit t Sal burg abgehaltenen Zulassungspr fung nach uweisen.
(5) StudienwerberInnen, die eine Zulassung um Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe
(Allgemeinbildung) im Studienfach Griechisch im Verbund Cluster Mitte anstreben, haben
ur Feststellung der fachlichen Eignung die f r das Studium erforderlichen Griechischkenntnisse durch Vorlage der im Curriculum vorgesehenen Nachweise bei der Antragstellung auf Zulassung nach uweisen.
(6) StudienwerberInnen, die eine Zulassung um Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe
(Allgemeinbildung) im Studienfach Latein im Verbund Cluster Mitte anstreben, haben ur
Feststellung der fachlichen Eignung die f r das Studium erforderlichen Lateinkenntnisse
durch Vorlage der im Curriculum vorgesehenen Nachweise bei der Antragstellung auf Zulassung nach uweisen.
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(1) Der bestandene elektronische Zulassungstest (sowie ggf. der Nachweis ber die k nstlerische, k rperlich-motorische oder fachliche Eignung) berechtigt ur Antragstellung auf Zu-

lassung um Lehramtsstudium Sekundarstufe (Allgemeinbildung) im Verbund Cluster Mitte.
(2) Die Zulassung von StudienwerberInnen um Lehramtsstudium ist im auf das Aufnahmeverfahren folgenden Studienjahr innerhalb der Zulassungsfristen f r das Wintersemester
2021/22 oder f r das Sommersemester 2022 durch uf hren. Eine sp tere Zulassung um
Studium ist nur nach positiver Absolvierung eines neuerlichen Aufnahmeverfahrens
m glich.
(3) Die Zulassung um Lehramtsstudium set t die Absolvierung des Aufnahmeverfahrens sowie die Erf llung der weiteren geset lichen Zulassungsvorausset ungen ( 7) voraus.
(4) StudienwerberInnen, die das allgemeine Aufnahmeverfahren absolviert haben, jedoch die
k nstlerische und/oder sportliche Zulassungspr fung nicht bestehen, haben die
M glichkeit, bis um Ende der Nachfrist um gemeinsamen Bachelorstudium Sekundarstufe Allgemeinbildung) in einem anderen Studienfach an einer der im Entwicklungsverbund Cluster-Mitte vertretenen Institutionen ugelassen u werden.
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Die Verordnung tritt mit der Ver ffentlichung im Mitteilungsblatt in Kraft.
F r das Rektorat der P dagogischen Hochschule Sal burg Stefan Zweig
Mag.a Dr.in Elfriede Windischbauer
Rektorin
Sal burg, 18.01.2021

Bachelorstudium Primarstufe
Aufnahmeverfahren
Feststellung der Eignung
Verordnung Nr. 02/2021 des Rektorats der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig über das
Aufnahmeverfahren und die Feststellung der Eignung für die Zulassung zum Bachelorstudium Primarstufe gem. § 52e Hochschulgesetz 2005 (HG) BGBl. I Nr.30/2006 idF BGBl. I Nr. 101/2020 für das Studienjahr 2021/22
§1
Geltungsbereich
Das Aufnahmeverfahren zur Feststellung der Eignung für das Lehramt an Schulen - Bachelorstudium
Primarstufe - gilt unabhängig von der Staatsangehörigkeit für Studienwerberinnen und Studienwerber, die im o.a. Studienjahr für das Bachelorstudium Primarstufe an der Pädagogischen Hochschule
Salzburg Stefan Zweig zugelassen werden wollen.
§2
Aufnahmeverfahren Allgemeines
(1)
Die Zulassung zum Lehramtsstudium setzt die Eignung für Lehramtsstudien voraus. Diese Eignung wird im o.a. Studienjahr durch ein Online Self-Assessment und eine Vor-Ort-Testung festgestellt.
(2)
Studienwerber und Studienwerberinnen, die eine Behinderung im Sinne des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes, BGBl. I Nr. 82/2005, durch einen Behindertenpass des Soialministerumservice oder durch ein fachärztliches oder fachpsychologisches Gutachten nachweisen können, können eine alternative Überprüfung der Eignung beantragen, wenn die Behinderung eine
Durchführung der Eignungsfeststellung nach Maßgabe dieser Verordnung nicht oder nur teilweise
zulässt. Über geeignete Ausgleichsmaßnahmen entscheidet das für die Vollziehung der studienrechtlichen Bestimmungen zuständige monokratische Organ.
(3)
Studienwerber und Studienwerberinnen, die
- am 1.5.2021 bereits zu einem Lehramtsstudium für die Primarstufe an einer in- oder ausländischen Universität, Pädagogischen Hochschule oder Privatuniversität zugelassen sind, müssen nicht
am Aufnahmeverfahren teilnehmen.
- ein Aufnahmeverfahren für ein Lehramtsstudium für die Primarstufe an einem anderen Entwicklungsverbund positiv absolviert, aber keine Studienzulassung beantragt haben, müssen nicht am
Aufnahmeverfahren teilnehmen.
§3
Das Verfahren zur Feststellung der Eignung an der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig gliedert sich in folgende Schritte:
1. Informationsphase durch die Studienwerberinnen und Studienwerber über die Homepage der
Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig: www.phsalzburg.at
2. Registrierung von 01.03. – 22.08.2021 unter: https://cm.sbg.ac.at
3. Eignungsfeststellung
3.1 Persönliche und pädagogische Eignung „von zu Hause aus“ am
Computer durch ein Online Self – Assessment.
3.2 Fachliche und künstlerische Eignung durch Vor-Ort-Testung an der PH - Salzburg

Termin 1: Mo., 12.07.2021 – Fr., 16.07.2021
ODER
Termin 2: Mo., 06.09.2021 – Fr., 10.09.2021
3.2.1 Die Überprüfung der musikalisch-rhythmischen Eignung umfasst folgende Aufgabenstellungen:






Nachklatschen von Motiven und 2taktigen Rhythmusbausteinen
Wiedergeben von einfachen 2taktigen Bodypercussion Pattern
Präsentation eines vorbereiteten, selbst gewählten Kinderliedes (Dieses Lied kann auch
mit dem persönlichen Instrument begleitet werden.)
Nachsingen von einzelnen Tönen, Zwei- und Dreiklängen
Nachsingen von 2taktigen Melodiebausteinen

3.2.2 Die Überprüfung der körperlich-motorischen Eignung umfasst folgende Aufgabenstellungen:
Ziel der Überprüfung der körperlich-motorischen Eignung ist es, festzustellen, ob grundsätzliche Hinderungsgründe für den erfolgreichen Abschluss des gewählten Bachelorstudiums vorliegen. Bei schwerwiegenden Defiziten soll eine Prognose über die Entwicklungsmöglichkeiten
gegeben werden.
Der Basistest zum Nachweis sportmotorischer Grundeigenschaften umfasst vor allem komplexe Gewandtheit, rhythmische Koordination und Gleichgewichtsverhalten. Diese werden
überprüft durch:
 Einen komplexen Hindernislauf:
Start in Schrittstellung an der Startlinie. Der Parcours ist gegen den Uhrzeigersinn so rasch wie
möglich zu durchlaufen. Der Rundlauf beginnt mit Rollen vorwärts auf der Matte. Umlaufen
der Mittelstange, Sprung über eine Hürde und unmittelbares Durchkriechen derselben, um die
Mittelstange und zur nächsten Hürde. Nach der dritten Hürde wird nach Umlaufen der Mittelstange die Ziellinie erreicht. Höhe der Hürden je nach Körpergröße (zwischen 65 cm und 75
cm, „Bumerang Lauf“)
 Die Darstellung der rhythmischen Koordinationsfähigkeit:
Überprüfung des Gleichgewichtsverhaltens und von Koordinationsübungen.
§4
Zulassung zum Studium
(1)
Die Zulassung zum Studium erfordert einen Antrag an das Rektorat auf Zulassung zum Studium innerhalb der Zulassungsfrist gem. § 51 HG und setzt die positive Absolvierung des Aufnahmeverfahrens voraus. Diese Anträge werden nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen vom Rektorat
bearbeitet.
(2)
Die Anzahl der Fixplätze für das o.a. Studienjahr wird mit 150 festgelegt.
(3)
Für den Fall, dass aus Platzgründen nicht alle Studienwerberinnen und Studienwerber zugelassen werden können, erfolgt die Aufnahme in der Reihenfolge des zeitlichen Einlangens des Antrags auf Zulassung zum Studium an der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig (Eingangsstempel der Studien- und Prüfungsabteilung).
(4) Über die Zulassung zum Studium entscheidet das Rektorat.
§5
Studienorientierungstag für zugelassene Studierende
Für zugelassene Studierende wird am Beginn des Studiums ein Studienorientierungstag mit Informations- und Orientierungsworkshops zur Vertiefung der Auseinandersetzung mit dem Berufsfeld Lehrer_in angeboten.

Die Workshops dienen der Orientierung für die Studienwahl und der Information über die Leistungsanforderungen im Studium sowie die Erwartungen an künftige Lehrpersonen. Ein Element des Studienorientierungstages zeigt das Zusammenspiel zwischen Primarstufenpädagogik/-didaktik, Allgemeinen Bildungswissenschaften und pädagogischer Praxis und vermittelt den Studierenden einen Gesamtblick darauf, wie die verschiedenen „Bezugswissenschaften“ sowohl einzeln, als auch im und durch
einen gemeinsamen Diskurs die Wissensbasis für den Lehrberuf bieten.
Zusätzlich werden die Studierenden über das Angebot für die im Studium zu treffende Schwerpunktwahl informiert.
§6
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit dem Tag der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt in Kraft.
Für das Rektorat der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig
Mag.a Dr.in Elfriede Windischbauer
Rektorin
Salzburg, 18.01.2021

