
Leitfaden Kursanmeldung Lehramtsstudium - Wie komme ich zu meinen 

Kursen an der PLUS? 

1. Loggen Sie sich in PLUSonline mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort 
ein (https://online.uni-salzburg.at). 
 

2. Wählen Sie im Dashboard "Mein Studium". 

 

3.  Sie gelangen nun in den Curriculum-Support für Ihr Lehramtsstudium! 

 
 

ACHTUNG: Sind Sie in mehreren Studien gleichzeitig inskribiert oder haben ein 

geschlossenes Studium (z.B. durch einen Fachwechsel), kann auch der Curriculum-

Support eines anderen Studiums aufscheinen. Wählen Sie in diesem Fall „Meine 

Studien anzeigen“ und klicken Sie auf das betreffende Studium, in dem Sie die 

Anmeldung zu Lehrveranstaltungen vornehmen möchten. 

 

https://online.uni-salzburg.at/


 

 

4. Sie sehen nun Ihre gewohnte Ansicht im Curriculum-Support. Klicken Sie auf 

das Plus-Zeichen vor dem Knotenpunkt, um diesen auszuklappen. Es 

erscheint das LV-Angebot des aktuellen Studienjahres. 

 

ACHTUNG: Es können mitunter mehrere Klicks notwendig sein, bis Sie zum 

gewünschten Prüfungsknoten kommen. Dies ist dann der Fall, wenn keine 

orangefarbenen PLUS-Zeichen mehr aufscheinen, sondern türkise Kreise. 

 

HINWEIS: Ein grünes "P" zeigt an, dass alle Kurse aus einem Knotenpunkt 

erfolgreich abgeschlossen wurden. 

Ein graues "P" zeigt an, dass hier noch Kurse oder Noten aus Kursen fehlen. 

  



 

 

5. Erscheint neben einer LV ein grüner Pfeil, ist eine LV-Anmeldung derzeit 

möglich. Klicken Sie auf diesen Pfeil, um ich zum betreffenden Kurs 

anzumelden. 

 
 

Wählen Sie nun den betreffenden Studienplankontext und klicken Sie auf „Weiter“. 

 

ACHTUNG: Möchten Sie den Kurs als Freies Wahlfach, wählen Sie „Freie 

Anmeldung“. Wie die positiv absolvierte Leistung anschließend auch als FWF 

aufscheint, erfahren Sie im „Leitfaden Freie Wahlfächer“. 

ACHTUNG: Ist eine Anmeldung im betreffenden Studienplankontext nicht möglich – 

beispielsweise, weil die Note einer Lehrveranstaltung, die für den gewünschten Kurs 

Voraussetzung ist, noch nicht eingetragen ist –, wählen Sie bitte ebenfalls „Freie 

Anmeldung“. 

 

6. Wählen Sie im darauffolgenden Schritt den Button „Anmelden“ und wählen Sie 

anschließend „OK“, um sich anzumelden. 

 

 
 

 
 

 

 

 



7. Sie erhalten nun die Bestätigung, dass Sie erfolgreich zu einem Kurs 

angemeldet wurden. Klicken Sie auf OK. 

 
 

8. Sie sind nun angemeldet und können sich ggfs. vom Kurs wieder abmelden. 

 
 

9. ACHTUNG: Variante zur Kursanmeldung: Wenn Sie zunächst im LV-Angebot 

nach dem passenden Kurs suchen möchten (Abhaltungszeitpunkt, etc.), 

klicken Sie auf die betreffende Lehrveranstaltung. So gelangen Sie in die 

Kursbeschreibung. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

10. Wählen Sie „Zur LV-Anmeldung“ und befolgen Sie die Punkte 5. – 8.  

 

 


