
Ich brauche 1 Hilfe …

I bims
An stv.kowi@oeh-salzburg.at Schnellantwort             Weiterleiten             Löschen

Hallo i bims. Muss mi in 1 stunde zu 1 Leavaanstaltung amelden. Get nich. Is PlusOnline kaput oda
was? I brauch 1 Hilfe vong Niceigkeit her …
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UND, HAST DU DICH SCHON ZU 
DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 

ANGEMELDET?

Früher glich das Anmelden zu den 
Lehrveranstaltungen an der Uni 
Salzburg einem Sekundenkrimi, 
als sich vor Beginn eines jeden 
Semesters die Anmeldeschleusen 
im PLUSonline-System öffneten: 
War die eigene Internetverbin-
dung nicht so schnell wie jene der 
Kommiliton*innen, dann blieb der 
Platz in der Wunsch-Lehrveranstal-
tung meist eine Traumvorstellung. 
Mittlerweile hat sich das gesamte 
Anmeldeprocedere mit dem Rei-
hungsverfahren zwar geändert, 
doch auch hier gibt es etliche Prob-
leme, wie Gespräche mit Studieren-
den und den Verantwortlichen am 
Fachbereich ergeben haben. Der 
PUNKT. gibt deshalb einen Über-
blick, damit du das Optimum aus 
deinen Anmeldungen herausholst.

einige Wochen oder Tage zuvor

Bevor du dich zu den Lehrveran-
staltungen anmeldest, solltest du 
dich zunächst informieren, in wel-
chen Zeiträumen die Anmeldung 
möglich ist. Achtung: Die An-
meldefenster unterscheiden sich

 je nach Lehrveranstaltungstyp.
Zudem ist es ratsam, vor Beginn 
der Anmeldezeit einen Blick auf 
den eigenen Prüfungspass zu 
werfen. Auf diesem trägst du am 
besten immer nach dem jeweili-
gen Absolvieren der Prüfungen 
ein, was du an Lehrveranstaltun-
gen schon bestanden hast. Der 
Grund: Besucht man nämlich in 
einem Modul eine zweite Lehr-
veranstaltung, auch wenn man 
dieses Modul schon positiv abge-
schlossen hat, so kann es dir pas-
sieren, dass die Note der zweiten 
Lehrveranstaltung die Note der 
erstgemachten Lehrveranstaltung 
überschreibt. Im schlimmsten Fall 
steht im Studienstatus dann eine 
Fünf statt einer Eins. Ausweg: Die 
zweite Lehrveranstaltung als Frei-
es Wahlfach anmelden und an-
rechnen lassen, falls man noch kei-
ne 36 ECTS im Bachelor und zwölf 
ECTS im Master an Freien Wahl-
fächern hat. Informiere dich auch 
rechtzeitig über mögliche Zulas-
sungsbeschränkungen innerhalb 
des BA- und MA-Studiums (siehe 
dazu die neuen Studienleitfäden 

auf der Internetseite des Fachbe-
reichs oder kontaktiere die Studi-
eninfoberatung am Fachbereich 
unter studieninfo.kowi@sbg.ac.at 
oder die StV KoWi).

Lass dir auch Prüfungsleistungen, 
die angerechnet werden müssen 
(z. B. Pflichtpraxis, Auslandssemes-
ter, Freie Wahlfächer) frühzeitig, 
d. h. VOR dem Anmeldezeitraum, 
anrechnen. Erfolgen diese Anrech-
nungen erst während oder nach 
dem Anmeldezeitraum, ist nicht 
garantiert, dass diese im Reihungs-
verfahren überhaupt berücksich-
tigt werden können. Ein Beispiel: 
Um sich zum Bachelorseminar an-
melden zu können, muss u. a. auch 
schon die Pflichtpraxis bestätigt 
und anerkannt worden sein.
 
Während des Anmeldefensters

Das Wichtigste zuerst: Nein, es 
ist nicht mehr so, dass du genau 
mit dem Beginn der Anmeldefrist 
vor deinem PC sitzen und in mög-
lichst kurzer Zeit sehr schnell sein 
musst. Du hast vom Beginn bis 
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zum Ende der Anmeldefrist Zeit, 
dich in aller Ruhe zu den Lehrver-
anstaltungen anzumelden.

Rufe dazu im PLUSonline-System 
die Studienbaumansicht für dein 
Studium auf. Öffne auf der PLUS-
online-Startseite links den Ordner 
„Kultur- und Gesellschaftswis-
senschaftliche Fakultät“ und 
wähle unter den angeführten  
Fachbereichen den der Kommuni-
kationswissenschaft aus. Im neuen 
Fenster klickst du dann auf „Stu-
dienangebot“ und wählst  das Ba-
chelor- oder das Masterstudium 
aus. Suche dir anschließend jene 
Lehrveranstaltungen, die du besu-
chen willst und kannst, heraus und 
klicke zur Anmeldung jeweils auf 
das eingekreiste „T“, das neben 
dem Lehrveranstaltungstitel ange-
führt ist. Im neuen Fenster musst 
du dann – falls du mehrere Studien 
gleichzeitig studierst – das Studi-
um auswählen, im Rahmen dessen 
du die ausgewählte Lehrveranstal-
tung besuchen willst. Für alle gilt 
anschließend: Entscheiden, ob 
man die ausgewählte Lehrveran-
staltung als Pflichtfach oder als 
Freies Wahlfach besuchen will. Für 
ersteres muss der angeführte Kno-
ten im Studienbaum ausgewählt 
werden. Ansonsten wählst du die 
Option „Freies Wahlfach“ aus. 
Solltest du dir noch nicht sicher 
sein, ob du die Lehrveranstaltung 
als Pflicht- oder Freifach belegen 
willst, dann wähle die Pflichtfach-
Option aus und lass dir die Lehr-
veranstaltung zu einem späteren 
Moment als Freies Wahlfach an-
rechnen – ein Ummelden ist dage-
gen ausgeschlossen. Wiederhole 

diesen Vorgang, bis du dich zu 
allen gewünschten Lehrveranstal-
tungen angemeldet hast.

nach der Anmeldephase

Jetzt wird entschieden, ob du einen 
Fixplatz in den Lehrveranstaltun-
gen bekommst, zu denen du dich 
angemeldet hast. Ausgenommen 
davon sind Vorlesungen (VO) und 
Vorlesungen mit Übung (VU), bei 
denen es keine Teilnehmer*innen-
Beschränkung gibt. Die Wartelis-
tenposition, die jeweils während 
des Anmeldezeitraumes bei der 
Lehrveranstaltung angezeigt wird 
und die sich möglicherweise mehr-
mals ändert, sagt genau NICHTS 
aus. Erst wenn der Anmeldezeit-
raum vorbei ist, wird das Reihungs-
verfahren durchgeführt. Ob du hier 
einen Fix- oder einen Warteplatz 
(diese Position sagt jetzt etwas aus) 
zugewiesen bekommst, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab:

Solltest du nicht gleich einen Fix-
platz, sondern „nur“ einen Warte-
listenplatz bekommen, geh unbe-
dingt trotzdem zum ersten Termin 
der jeweiligen Lehrveranstaltung: 
Hier werden die Namen auf Fix-
platz- und Warteliste Position für 
Position mit den Anwesenden ab-
geglichen und falls einige deiner 
Kommiliton*innen mit Fixplatz 
nicht da sind, bekommst du als 
Wartelistenkandidat*in mit etwas 
Glück doch noch einen Fixplatz. 
Sollte es dennoch nicht klappen: 
Melde dich nicht von der War-
teliste der Lehrveranstaltung ab, 
denn die Wartelistenposition hilft 
dir im nächsten Semester sicher-
lich, in die Lehrveranstaltung zu 
kommen.

Text und Foto: Manuel Gruber

•	 die Auswahl des Studiums und die Anmeldung als 
Pflichtfach oder als Freies Wahlfach

•	 die vermerkten Wartelistenplätze aus dem Vorjahr
•	 der Studienfortschritt (Summe der absolvierten ECTS-

Anrechnungspunkte im Studium)
•	 die Anzahl positiv absolvierter Prüfungen
•	 die Anzahl an absolvierten Semestern
•	 der nach ECTS-Anrechnungspunkten gewichtete 

Notendurchschnitt
•	 falls alle Faktoren mit denen eines*einer Kommiliton*in 

ident sein sollten, entscheidet an letzter Stelle das Los

Doch noch nicht alles klar? Dann findest du ab sofort auf der Internet-
seite des Fachbereichs (uni-salzburg.at/kowi) und auf Facebook ein 
Videotutorial zur richtigen Lehrveranstaltungsanmeldung.


