
onlineVORANMELDUNG Universität Salzburg – Uni 55-PLUS 

Um an den Veranstaltungen der Uni 55-PLUS teilnehmen zu können, ist eine Einschreibung (Inskription) als 

außerordentliche Hörerin bzw. außerordentlicher Hörer an der Universität Salzburg notwendig. 

Bevor Sie sich persönlich in der Studienabteilung (Kapitelgasse 4) einschreiben können, muss bei erstmaliger 

Aufnahme eines Studiums an der Universität Salzburg (oder bei einer Letztinskription vor 1990) eine 

onlineVORANMELDUNG durchgeführt werden. Den Link dazu finden Sie unter: 

https://online.uni-salzburg.at/plus_online/studentenvoranmeldung.startseite 

Die onlineVORANMELDUNG ist von all jenen durchzuführen, die erstmals an der Universität Salzburg ein Studium 

belegen, oder vor 1989 letztmalig inskribiert waren. Sollten Sie nach 1989 an der Universität Salzburg inskribiert 

gewesen sein, bedarf es keiner onlineVORANMELDUNG – vereinbaren Sie bitte einen individuellen persönlichen 

Einschreibetermin mit der Studienabteilung unter studium@sbg.ac.at

Schritt 1: klicken Sie auf „Erstmalig eintragen“ bei erstmaliger Voranmeldung 

Unter dem Menüpunkt „Meine Eintragungen ändern“ können Sie nach abgeschlossener Voranmeldung Ihre 

einträge ändern.

Schritt 2: „Checkin“

Das Kennwort ist frei wählbar (es muss 6-8 Zeichen umfassen) und ist wichtig bei einem erneuten Einstieg in die

onlineVORANMELDUNG. Die Identifikationsnummer benötigen Sie bei der persönlichen Inskription in der

Studienabteilung - es ist nicht Ihre Matrikelnummer!

https://online.uni-salzburg.at/plus_online/studentenvoranmeldung.startseite


Schritt 3: „Persönliche Daten“  

Sollten Sie bereits einmal an einer österreichischen Universität inskribiert gewesen sein, müssen Sie Ihre 

damalige Matrikelnummer anführen – diese bleibt Ihnen ein Leben lang erhalten und es werden keine neuen 

Matrikelnummern vergeben. Sollte Ihnen diese Matrikelnummer nicht mehr bekannt sein, wenden Sie sich bitte 

an jene österreichische Universität, an der Sie erstmals eine Matrikelnummer erhalten haben. 

Österreichische Sozialversicherungsnummer: Diese kann nur von in Österreich versicherten Personen ausgefüllt 

werden. Andere Staatsbürger lassen dieses Feld bitte frei. Sollten Sie als österreichischer Staatsbürger keine 

Sozialversicherungsnummer haben, wählen Sie bitte bei der Staatsbürgerschaft "Deutschland" aus - die 

Staatsbürgerschaft wird bei der persönlichen Einschreibung korrigiert.

Postleitzahl: nach Eingabe der Postleitzahl bestätigen Sie diese bitte mit einem Klick auf die „Lupe“ rechts neben 

dem Feld für die Postleitzahl, da der Ort nicht selständig eingetragen werden kann.

Zustelladresse/Heimatadresse: Füllen Sie beide Adressfelder aus, auch wenn die Adressen ident sind.  

mailto:herta.windberger@sbg.ac.at


Schritt 4: „Passbild hochladen“

Dieser Schritt kann mit „Weiter“ übersprungen werden, falls Sie kein geeignetes Passbild gespeichert haben. 

Das Bild kann auch vor Ort in der Studienabteilung angefertigt werden (Fotoautomat mit Selbstbedienung, 

ID-Nummer und Kennwort sind dafür notwendig).

Schritt 5: „Studium“

An diesem Punkt wählen Sie ihr gewünschtes Studium aus. Für die Universität 55-PLUS klicken Sie „A – Universität

55+ -- D U55“ an und bestätigen diese Auswahl mit dem grünem Pfeil nach unten. Danach drücken Sie das Feld

„Weiter“. 



Schritt 6: „statistische Datenerhebung"

Dieses Datenblatt ist eine Vorgabe der Statistik-Austria und muss unbedingt ausgefüllt werden, auch wenn es 

für unsere Zielgruppe nicht konzipiert ist. Die Daten werden nicht personenbezogen gespeichert, bleiben also 

anonym.

Schritt 7: „persönlicher Termin für die Einschreibung in der Studienabteilung“

Mit diesem Punkt schließen Sie die onlineVORANMELDUNG ab. Sie können sich einen für Sie passenden Termin in 

der Studeinabteilung auswählen und buchen. Dieser Termin ist unbedingt wahrzunehmen.




