Thema des Monats August
Anmeldung zu Lehrveranstaltungen an öffentlichen Universitäten
Reguläre Anmeldung zu Lehrveranstaltungen (LVs)
Der Vorgang zur LV-Anmeldung an den öffentlichen Universitäten gestaltet sich in den
universitätsinternen Anmeldesystemen annähernd gleich bzw. unterscheidet sich lediglich
geringfügig. Die Anmeldung ist innerhalb einer definierten Frist (meist wenige Wochen vor
Semesterbeginn) jederzeit und meist über das universitätseigene Portal (Links siehe unten)
möglich. Einige wenige Universitäten verwenden bei bestimmten Lehrveranstaltungen
abweichende analoge Anmeldeformen. Die Anmeldung und Teilnahme von Studierenden an
LVs ist prinzipiell ohne Einschränkungen. Anders ist es bei Lehrveranstaltungen mit
Platzbeschränkung. Die Zuteilung zu diesen erfolgt nach Ablauf der Anmeldefrist.

LVs mit Platzbeschränkung
Die Anmeldung zu LVs mit Platzbeschränkung läuft in den ersten Schritten ähnlich ab. Im
Anmeldungsprozess ist in diesem Fall eine Prioritätenangabe erforderlich. An den meisten
Universitäten wird dazu entweder ein Punkte- oder ein Präferenzsystem verwendet. Auch das
Leistungsprinzip wird manchmal angewendet. Beim Punkte- oder Präferenzsystem sollen für
LVs, an denen man zeitlich und inhaltlich gerne teilnehmen würde, nach persönlicher Priorität
Punkte vergeben oder eine Rangreihe festgelegt werden. Werden keine Angaben gemacht,
wird die Zuteilung vom System zufällig entschieden. Hingegen kann man beim Leistungsprinzip
den Anmeldeprozess nicht direkt beeinflussen. Bei diesem erfolgt die Zuteilung aufgrund des
Studienfortschritts (ECTS-Punkte) im Vergleich zu den Mitstudierenden. Wird die
höchstzulässige Teilnehmerzahl der Veranstaltung überschritten, wird der / die Studierende
automatisch in eine Warteliste aufgenommen.

Wartelisten
Wird ein/e Studierende/r auf die Warteliste gesetzt, hat diese/r noch immer die Möglichkeit auf
die fixe Teilnehmerliste nachzurücken. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sich ein/e
andere/r Studierender wieder abmeldet. Die Position auf der Warteliste ist dabei ausschließlich
vom Anmeldezeitpunkt abhängig. Es kann auch sein, dass es für eine Lehrveranstaltung
mehrere Gruppen gibt und diese möglicherweise zu einer anderen Zeit / an einem anderen Ort

stattfinden. Für Studierende auf einer Warteliste einer Gruppe ist es ratsam, sich über den
Status der anderen Kurse zu informieren, da hier möglicherweise noch Plätze frei sind.
Achtung: Eine Ummeldung erfolgt in der Regel eigenständig durch den/die Studierende/n. Der
Zeitraum dafür ist zeitlich begrenzt. Erhält der/die Studierende in der Alternativgruppe
schließlich einen Platz, so wird diese/r zusätzlich darüber informiert.
Hinweis: Befindet man sich nach erfolgter Zuteilung auf einem gut positionierten
Wartelistenplatz, wird angeraten, dennoch in der ersten Lehreinheit zu erscheinen. Es kann
sein, dass bei kurzfristigen Absagen noch Restplätze frei und diese vor Ort vom/von der
Lehrveranstaltungsleiter/in vergeben werden.
Alle hier gegebenen Informationen zu den Anmeldevorgängen an öffentlichen Universitäten dienen
lediglich zur ersten Orientierung für Studienanfänger/innen. Sie stellen einen Gesamtüberblick von
LV-Anmeldungs-Informationen der öffentlichen Universitäten in Österreich dar. Studierende
werden gebeten, sich zusätzlich Informationen über spezifische Anmeldevorgänge der eigenen
Universität einzuholen.

Links zu den Anmeldesystemen der öffentlichen Universitäten in Österreich:
Universität Wien
Universität Graz
Universität Innsbruck
Medizinische Universität Wien
Medizinische Universität Graz
Medizinische Universität Innsbruck
Universität Salzburg
Technische Universität Wien
Technische Universität Graz
Montanuniversität Leoben

Universität für Bodenkultur Wien

Veterinärmedizinische Universität Wien
Wirtschaftsuniversität Wien
Universität Linz
Universität Klagenfurt
Universität für angewandte Kunst Wien
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Universität Mozarteum Salzburg
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz
Akademie der bildenden Künste Wien
Donau-Universität Krems

