
 
 
Leitfaden für das Wahlmodul     
 
 

 Bachelorstudium Materialien und Nachhaltigkeit 
 
 

1. Die Studierenden identifizieren "gemäß des persönlichen studentischen Interesses 
Lehrveranstaltungen (LVA) aus der Studienergänzung „Klimawandel und Nachhaltigkeit“ (natürlich nur 
LVA der Studienergänzung, die nicht in den Pflichtmodulen abgebildet sind) oder generell LVA der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg zu den Themengebieten 
Materialwissenschaften, Computerwissenschaften, Biowissenschaften und Statistik", die sie gerne im 
Rahmen des Wahlmoduls §6 durchführen wollen. 
 
2. Sofern diese LVA nicht schon unter "Wahlmodul" aufscheinen, schicken die Studierenden (vor der 
Anmeldung) dem Vorsitzenden der Curricularkommission (CuKo) (wenn möglich gesammelt) die von 
Ihnen ausgewählten LVA. Der CuKo-Vorsitz prüft, ob die LVA für das Wahlmodul §6 geeignet sind und 
damit ausgewählt werden können und informieren die Studierenden. Jene LVA, die als geeignet 
erachtet werden, werden im Anschluss im PLUS Online unter "Wahlmodul" eingetragen (es kann ein 
paar Tage dauern, bis die LVA im PLUS Online eingepflegt werden). 
 
3. Die Studierenden melden sich für die LVA an und zwar im Rahmen des Wahlmoduls. In weiterer 
Folge bedarf es keiner separaten Anerkennung mehr. 
 
Für LVA die bereits unter "Wahlmodul" gelistet sind entfallen die Schritte 1 und 2. 
 
 

 JD Bachelorstudium Ingenieurwissenschaften 
 

1. Die Studierenden identifizieren "gemäß des persönlichen ingenieurwissenschaftlichen Interesses“ 
Lehrveranstaltungen (LVA) aus dem Lehrangebot des Fachbereiches Chemie und Physik der 
Materialien bzw. der Naturwissenschaftliche Fakultät die sie gerne im Rahmen des Wahlmoduls §6 
durchführen wollen. 
 
2. Sofern diese LVA nicht schon unter "Wahlmodul" aufscheinen, schicken die Studierenden (vor der 
Anmeldung) dem CuKo-Vorsitzenden (wenn möglich gesammelt) die von Ihnen ausgewählten LVA. Der 
CuKo-Vorsitz prüft, ob die LVA für das Wahlmodul §6 geeignet sind und damit ausgewählt werden 
können und informiert die Studierenden. Jene LVA, die als geeignet erachtet werden, werden im 
Anschluss im PLUS Online unter "Wahlmodul" eingetragen (es kann ein paar Tage dauern, bis die LVA 
im PLUS Online eingepflegt werden). 
 
3. Die Studierenden melden sich für die LVA an und zwar im Rahmen des Wahlmoduls. In weiterer 
Folge bedarf es keiner separaten Anerkennung mehr. 
 
Für LVA die bereits unter "Wahlmodul" gelistet sind entfallen die Schritte 1 und 2. 
 
 
 


