
 

Anmeldung zu Lehrveranstaltungen 

Als Teilnehmer*innen der 55-PLUS können Sie sich zu allen Lehrveranstaltungen (LV) aus dem 
Lehrverzeichnis der 55-PLUS anmelden. Dazu sind folgende Schritte notwendig: 

 

Anmeldung im PLUSonline 

Auf der Homepage der Universität Salzburg (www.plus.ac.at) klicken Sie auf PLUSonline. 

 

Hier melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen (z.B. s1234567) und dem von Ihnen gewählten 
Kennwort an. 

 

Übersicht (Menüpunkte) 

Nach der Anmeldung im 
PLUSonline kommen Sie 
zu einer Übersicht mit 
verschiedenen 
Menüpunkten zu der Sie 
wieder zurückkehren 
können, indem Sie links 
oben auf das grüne 
Häuschen klicken. 

 

Für die Anmeldung zu LV 
ist die Einzahlung des 
Studienbeitrags (1) 
Voraussetzung. Ist dieser 
beglichen, können Sie 
die LV suchen (2) und 
sich schließlich zur LV 
anmelden (3). Diese drei 
Schritte werden im 
Folgenden näher 
beschrieben.  
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https://www.plus.ac.at/uni-55plus/rund-ums-studium/lehrangebot-der-uni-55-plus/lehrverzeichnis-lvz/
http://www.plus.ac.at/


 

1. Studienbeitrag bezahlen 

Voraussetzung für die Anmeldung zu LV ist die Einschreibung an der 
Universität bzw. das Einbezahlen des Studienbeitrags nötig. Sie können den 
angegebenen Betrag entweder per Sofortüberweisung begleichen (dafür 
benötigen Sie eine Kreditkarte oder online Banking) und Sie sind innerhalb 
weniger Minuten für die LV Anmeldung freigeschalten.  

 

Sie können den Studienbeitrag auch mittels Zahlschein 
überweisen, indem Sie sich Betrag, IBAN (bzw BIC) und 
Kundendatennummer notieren. Planen Sie bei dieser 
Zahlungsmethode 3-4 Werktage für die Bearbeitung 
ein. Sie sind erst nach Einlangen der Zahlung 
freigeschaltet. 

Sobald im Menüpunkt „Studienbeitrag“ unter „offener 
Betrag“ Null aufscheint sind Sie für die Anmeldung zu 
LV freigeschalten. 

 

2. Lehrveranstaltung suchen 

Es gibt zwei Wege die LV im PLUSonline zu suchen: 

Suche nach LV-Nummer 

 

Im Lehrverzeichnis der 
Uni 55-PLUS sind bei 
allen Einträgen LV-
Nummern angeführt 
(diese sind sechsstellig, 
z.B. 55P.021).  

 

Klicken Sie im PLUSonline auf „Lehrveranstaltungs-verzeichnis“ und geben Sie in der Zeile „Filtern 
nach LV-Nr., LV-Titel oder Personen“ die LV-Nummer an und drücken Sie die Enter-Taste oder den 
grünen Peil. 

Durch einen Klick auf den LV-Titel kommen Sie zu einer Seite, wo Sie Termine und detaillierte 
Informationen zur LV finden. Mit dem Stern können Sie die LV Ihrer Favoriten Listen hinzufügen. 

  



 

Suche über das Studienangebot 

 

 

 

 

Im Menüpunkt „Studienangebot“ ist 
das gesamte Lehrangebot nach Studien 
sortiert.  

Um zu den LV der Uni 55-PLUS zu 
gelangen wählen Sie „Sonstiges 
Studium“ und „Fakultätsübergreifende 
Lehre“ aus und klicken Sie auf das „+“ 
vor Universität 55+.  

Hier finden Sie das Lehrverzeichnis der 
Uni 55-PLUS abgebildet. Durch Klick auf 
das Plus bzw. Minus vor der jeweiligen 
Rubrik können Sie diese aus- bzw. 
wieder einklappen. 

Auch hier können Sie auf den Titel der 
jeweiligen LV klicken, um die 
Detailbeschreibung aufzurufen. 

 

 

Detailansicht der einzelnen Lehrveranstaltungen 

Neben einem Überblick über die 
wichtigsten Eckpunkte der LV bietet 
diese Ansicht auch eine  

- inhaltliche Beschreibung der LV,  
- eine Terminübersicht sowie  
- Informationen zu 

Prüfungsmodalitäten und 
Leistungsanforderungen.  

- Die LV-Anmeldung ist über diese 
Ansicht ebenso möglich (s. Punkt 
3 Anmeldung) 

 

 

 

  



 

3. LV-Anmeldung 

Die Anmeldung zur jeweiligen LV ist über alle genannten Ansichten möglich. 

> Über die LV-Suche bzw. die 
Detailansicht durch Klick auf 
„Zur LV-Anmeldung“ 

 

> Über das Studienangebot durch Klick auf den grünen 
Pfeil. Die Farbe des Pfeils gibt Auskunft darüber, ob der 
Anmeldezeitraum demnächst (orange), derzeit (grün) 
oder bereits vorbei (rot)ist. 

 

Im nächsten Fenster können Sie einfach auf „Weiter“ klicken 

 

 

Jetzt sind Sie bei der eigentlichen Anmeldung 

 

- Hier ist unter „Anmeldung von / bis“ den genaue Anmeldezeitraum angeführt 
- Die Gruppengröße erschließt sich aus den „geplanten Teilnehmenden“. Unter 

„Teilnehmende ist bzw. WL“ sehen Sie wieviele Personen bereits angemeldet (ist) sind und 
wieviele auf der Warteliste (WL) sind. Bei manchen LV ist grundsätzlich eine Anmeldung nur 
auf Warteliste möglich. In diesem Fall erfahren Sie erst nach dem Anmeldezeitraum, ob Sie 
einen Platz bekommen haben. 

- Klicken Sie auf „Anmelden“, um sich tatsächlich für die LV anzumelden 

  

Sie werden nun erneut gefragt, ob Sie sich tatsächlich anmelden 
möchten und bestätigen dieses mit „OK“ 

Sie erhalten sofort eine Bestätigung der Anmeldung in der Sie darüber 
informiert werden, ob Sie einen Fixplatz erhalten haben oder ob Sie auf 
der Warteliste stehen. Von der Warteliste rücken Sie automatisch nach. 

 

Auf der PLUSonline Startseite finden Sie unter „Meine LVs“ eine Liste aller LV zu 
denen Sie angemeldet sind und den jeweiligen Status (Fixplatz oder Warteliste). 
Hier können Sie sich auch wieder von einer LV Abmelden, wenn Sie diese doch 
nicht besuchen möchten. 


