Universitätsweites Anmeldesystem
Die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen erfolgt über ein
zentrales Anmeldesystem. Dieses System wurde neu entwickelt und ist direkt mit
der Datenbank der Universität Wien verbunden.
Sollten zum Anmeldesystem Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an
as-support.slw@univie.ac.at (bitte Matrikelnummer anfügen) oder
telefonisch an Student Point unter der Telefonnummer +43-1-427710600.
Die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen kann über zwei Wege erfolgen:
•

•

Über das Online Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, hier erscheint
bei den anmeldbaren Veranstaltungen der Link „Anmelden“, der Sie direkt ins
Anmeldesystem führt.
direkt im Univis-Online unter dem Punkt Anmeldesystem.

Leitfaden zum Anmeldesystem
Beachten Sie bitte, dass Sie die Gültigkeit Ihres UNET-Accounts jedes Semester
verlängern müssen (Näheres auf den UNET-Seiten)
Wichtig: Der Zeitpunkt der Anmeldung ist in UNIVIS-online für die Vergabe der
Lehrveranstaltungsplätze nicht relevant. Bitte nutzen Sie daher die gesamte
Anmeldefrist!
Es ist sinnvoll Ihre Anmeldungen über das Vorlesungsverzeichnis zu erstellen, da hier
genauere Informationen (Ort, Zeit) zu den einzelnen Lehrveranstaltungen gegeben
werden.
Nach erfolgreichem Login sehen Sie die Seite „Meine Anmeldungen“.
Hier sehen Sie eine Auflistung der einzelnen Semester, Studienprogrammleitungen
und Veranstaltungen für die Sie sich in den letzten Semestern gemeldet haben.
Sind Sie zu keiner Lehrveranstaltung bzw. Prüfung angemeldet ist diese Liste leer,
um sich anzumelden klicken Sie bitte auf „neue Anmeldung“ rechts außen!
Nach Einschränkung der Veranstaltungen mit Hilfe der Suchfunktionen erhalten
Sie eine Liste an Veranstaltungen für die Sie sich anmelden können. Durch einen
Klick auf Anmelden gelangen Sie zu den „Angaben zu Ihrer Anmeldung“, hier müssen
Sie die/das Studienkennzahl/Studium angeben für die/das Sie die Veranstaltung
belegen und im Falle eines modellierten Studiums auch den Studienplanpunkt für
den diese Veranstaltung belegt wird.
Nach Auswahl der/des Studienkennzahl/Studiums klicken Sie auf
„weiter“/“speichern“ Sie sehen die Punktevergabe/Detailansicht ihrer
Anmeldung.

Bei manchen Veranstaltungen (begrenzte Teilnehmerzahl) erfolgt die Vergabe der
Plätze nach dem Punktesystem.
Im Feld „gesetzte Punkte/Priorität“ können bis zum Ende der Anmeldefrist die
gesetzten Punkte geändert werden. Ihren Punkte - Kontostand sehen Sie in der
„Detailansicht zu Ihrer Anmeldung“.
Um einen genauen Überblick ihrer Buchungen zu erhalten loggen Sie sich bitte in Ihr
Punktekonto ein und klicken Sie auf „anzeigen“.
Je mehr Punkte gesetzt werden desto wahrscheinlicher die erfolgreiche
Anmeldung für eine Lehrveranstaltung.
Wird von Ihrer SPL kein Punktesystem sondern das Präferenzsystem verwendet
entfällt die Punktevergabe. Sie können dafür aber die Veranstaltungen für die Sie sich
vorgemerkt haben nach Präferenzen reihen.
Diese Präferenzen können Sie auf der Seite „Meine Anmeldungen“ neu vergeben.
Dazu einfach auf „Präferenzen reihen“ klicken und die einzelnen Veranstaltungen
nach oben oder unten reihen.
Die erstgereihte Veranstaltung ist jene mit der höchsten Priorität.
Nach erfolgreichem Anmelden bzw. Vormerken zu einer Lehrveranstaltung und klick
auf „zurück zur Übersicht“ kommen Sie wieder zur Seite „Meine Anmeldungen“. Hier
erhalten Sie einen Überblick über alle von Ihnen gewählten Lehrveranstaltungen
bzw. Prüfungstermine.
Sie können sich hier auch, innerhalb der Abmeldefrist, von einer
Lehrveranstaltung abmelden oder, innerhalb der Anmeldefrist, die gesetzten
Punkte verändern. Sie erhalten Informationen zu den Plätzen, wie viele
Studierende bereits zur Anmeldung dieser Veranstaltung vorgemerkt wurden und in
welchem Status sich die Anmeldung gerade befindet.
Die wichtigsten Statuswerte:
vorgemerkt: Sie haben Ihr Interesse an der Teilnahme an einer Lehrveranstaltung
mit begrenzter Teilnehmerzahl übermittelt, ob Sie nun tatsächlich angemeldet sind
oder sich in der Warteliste befinden entscheidet sich nach Ablauf der Anmeldefrist.
angemeldet: Sie haben einen fixen Platz in der Lehrveranstaltung.
Falls Sie an der Lehrveranstaltung doch nicht teilnehmen möchten ist es
unbedingt notwendig sich innerhalb der Abmeldefrist abzumelden.
auf Warteliste: Sie haben keinen fixen Platz in der Lehrveranstaltung, falls sich
aber andere Studierende abmelden, könnten Sie der Punktereihung entsprechend,
einen Platz in der Lehrveranstaltung erhalten.

Eingabehilfe (http://www.univie.ac.at/uvo)

Beachten Sie bitte die Gültigkeit Ihres UNET-Accounts. (Näheres auf den
UNET-Seiten)
Login: Geben Sie bitte Ihre Matrikelnummer und Ihr UNET-Passwort ein und
klicken Sie auf „ok“.

Nach erfolgreichem Login sehen Sie die Seite „Meine Anmeldungen“.
Hier sehen Sie eine Auflistung der einzelnen Semester, Studienprogrammleitungen
und Veranstaltungen für die Sie sich in den letzten Semestern gemeldet haben. Durch
einen Klick auf das Semester gelangen Sie zu den Studienprogrammleitungen und zu
den Veranstaltungen des betreffenden Semesters.
Sind Sie zu keiner Lehrveranstaltung bzw. Prüfung angemeldet ist diese Liste leer,
um sich anzumelden klicken Sie bitte auf „neue Anmeldung“ rechts außen!

Sie erhalten eine Liste an Veranstaltungen für die Sie sich anmelden können.
Durch Einschränkung der Liste mit Hilfe der Suchfunktionen können Sie die Liste
auf die für Sie relevanten Veranstaltungen eingrenzen.
Freitextsuche: Hier können z.B. Veranstaltungstitel bzw. Teile davon eingegeben
werden. Als Ergebnis erhalten Sie alle Veranstaltungen die den Suchbegriff enthalten.
Semester: Trefferliste enthält alle Veranstaltungen des gewählten Semesters.
Studienprogrammleitung:
Hier können Sie Ihre Ergebnisliste auf alle Veranstaltungen einer SPL eingrenzen.
Veranstaltungs-Typ:
Hier kann die Ergebnisliste auf z.B. (Lehr)Veranstaltungen oder Prüfungsterminen
eingeschränkt werden.
Durch einen Klick auf „anmelden“ gelangen Sie zu den „Angaben zu Ihrer
Anmeldung“, hier müssen Sie die/das Studienkennzahl/Studium angeben für die/das
Sie die Veranstaltung belegen. Nach Auswahl des Studienplanpunktes (bei
modellierten Studien) klicken Sie auf „speichern“.
Bei manchen Veranstaltungen (begrenzte Teilnehmerzahl) erfolgt die Vergabe der
Plätze nach dem Punktesystem.
In diesem Fall klicken Sie auf „weiter“.

Sie sehen die „Punktevergabe Ihrer Anmeldung“. Im Feld „gesetzte Punkte /
Priorität“ können Punkte gesetzt und bis zum Ende der Anmeldefrist geändert
werden. Um Punkte mit Kommastellen einzugeben, muss man das Komma als
Beistrich setzen.
Ihren Punkte - Kontostand sehen Sie in der „Punktevergabe“ und in der
„Detailansicht zu Ihrer Anmeldung“. Um einen genauen Überblick Ihrer Buchungen
zu erhalten loggen Sie sich bitte in Ihr Punktekonto ein und klicken Sie auf
„anzeigen“.
Je mehr Punkte gesetzt werden desto wahrscheinlicher die erfolgreiche
Anmeldung für eine Lehrveranstaltung.
Klicken Sie auf „speichern“.

Sie sehen die „Detailansicht der Anmeldung“.
Nach erfolgreichem Anmelden bzw. Vormerken zu einer Lehrveranstaltung klicken
Sie entweder auf „zurück zur Übersicht“ so kommen Sie wieder zur Seite „Meine
Anmeldungen“ oder Sie klicken auf „neue Anmeldung“ um wieder zur
„Veranstaltungs-Übersicht“ zu gelangen.

Auf der Seite "Meine Anmeldungen" erhalten Sie einen Überblick über alle von Ihnen
gewählten Lehrveranstaltungen. Sie können sich hier, innerhalb der Abmeldefrist,
von einer Lehrveranstaltung abmelden oder, innerhalb der Anmeldefrist, die
gesetzten Punkte verändern. Sie erhalten Informationen zu den Plätzen, wie viele
Studierende bereits zur Anmeldung dieser Veranstaltung vorgemerkt wurden und in
welchem Status sich die Anmeldung gerade befindet.
Zu welcher LV Sie bei Gruppenanmeldungen angemeldet sind sehen Sie auf der
Seite "Meine Anmeldungen" in der Detailansicht der Gruppenanmeldung, hier
werden alle von Ihnen gewählten Gruppenbestandteile mit dem jeweiligen Status
angeführt.
Die wichtigsten Statuswerte:
vorgemerkt: Sie haben Ihr Interesse an der Teilnahme an einer Lehrveranstaltung
mit begrenzter Teilnehmerzahl übermittelt, ob Sie nun tatsächlich angemeldet sind
oder auf der Warteliste stehen entscheidet sich nach Ablauf der Anmeldefrist.

angemeldet: Sie haben einen fixen Platz in der Lehrveranstaltung. Falls Sie an der
Lehrveranstaltung doch nicht teilnehmen möchten ist es unbedingt notwendig sich
innerhalb der Abmeldefrist abzumelden.
auf Warteliste: Sie haben keinen fixen Platz in der Lehrveranstaltung, falls sich aber
andere Studierende abmelden, könnten Sie der Punktereihung entsprechend, einen
Platz in der Lehrveranstaltung erhalten.

Studienplanpunkte - Module
Die neuen Studienpläne - Curricula genannt - sind in Module gegliedert. Diese
im Curriculum definierten Module entsprechen einzelnen
Studienplanpunkten.
Im Anmeldesystem müssen Lehrveranstalungen gewählt, und die
entsprechenden Studienplanpunkte angegeben werden.
Mit dem Studienplanpunkt bestimmen Sie, in welchem Bereich Ihres Studiums Sie
eine Lehrveranstaltung machen möchten.
Manche Lehrveranstaltungen können für mehr als einen Bereich verwendet
werden und dann wählen Sie aus, wofür Sie sie brauchen. Wenn Sie z.B. die
Lehrveranstaltung "ABWL Produktion und Logistik (EK)" ausgewählt haben und sich
im zweiten Semester befinden, werden Sie den Kurs für die Kernphase des
Curriculums Bakkalaureat Betriebswirtschaft brauchen und wählen daher diesen
Studienplanpunkt.
Die Auswahl der Studienplanpunkte erscheint, wenn Sie neben dem Feld
"Studienplanpunkt" auf "auswählen" klicken.
Falls Sie sich bei der Auswahl des Studienplanpunkts irren, kann das im
StudienServiceCenter für Sie geändert werden bzw. ab WS 2008 können
Sie die Zuordnung selbst ändern!

