Wichtige Informationen zur Inskription von Lehrveranstaltungen
FAQs:

Gibt es genug Plätze in Lehrveranstaltungen?






Es gibt ausreichend Plätze für die Studierenden des entsprechenden Semesters. Nicht
garantiert werden kann ein Platz in einer bestimmten Gruppe einer Lehrveranstaltung zu
einem bestimmten Termin.
Die personellen und finanziellen Ressourcen, die der Pädagogischen Hochschule Salzburg
Stefan Zweig zur Verfügung stehen, sind begrenzt. Daher können nur eine entsprechende
Anzahl von gleichen Lehrveranstaltungen bzw. Gruppen in Lehrveranstaltungen angeboten
werden.
Es werden grundsätzlich so viele LVs angeboten, dass jede/r Studierende eines Semesters
einen sicheren Platz in einer Pflicht-LV hat. Hierzu dient bei der Berechnung des LVAngebotes die Anzahl der Studierenden einer Semesterkohorte als Grundlage.

Kann ich auch Lehrveranstaltungen aus anderen Semestern besuchen?


Einige Studienplätze werden darüber hinaus angeboten, um Studierenden aus anderen
Semestern die Möglichkeit einer Teilnahme zu geben, wobei aufgrund des
Reihungsverfahrens in PH-Online jeweils die höheren Semester bevorzugt werden.
Platzangebote in den LVs für Erasmus+-Studierende, Studierende und BLuE-Studierende und
Erweiterungsstudierende werden berücksichtigt. Als Richtlinie gelten grundsätzlich die für
den LV-Typus festgelegten Gruppengrößen: z.B. VL: unbegrenzt, SE, PS, UE: 25

Wie erfolgt die Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung?



Die Anmeldung erfolgt AUSSCHLIESSLICH über PH-Online. Ein Tutorial ist auf der Homepage
der PH Salzburg einsehbar.
Beginn und Ende der Inskriptionsfrist können für die einzelnen Semester gestaffelt sein. Sie
entnehmen die Informationen dem Terminkalender auf der Homepage.

Ist der Zeitpunkt der Anmeldung für einen Fixplatz entscheidend?



Nur im ersten Semester erfolgt die Reihung der Anmeldung nach dem Anmeldezeitpunkt.
In den weiteren Semestern erfolgt die Reihung nach dem mit der Studierendenvertretung
akkordierten Reihungsverfahren „PLUS LA2“, das auch an der Uni Salzburg angewendet wird.

Wie funktioniert das Reihungsverfahren?



Ab dem 2.Semester erfolgt die Reihung nach dem mit der Studierendenvertretung
akkordierten Reihungsverfahren „PLUS LA2“, das auch an der Uni Salzburg angewendet wird.
Das Anmeldeverfahren PLUS LA 2 berücksichtigt folgende Indikatoren in der angeführten
Priorisierung und generiert automatisch eine 16-stellige Zahl:
1. Studienplanzuordnung (Pflichtfach = 2, Wahlfach = 2, Freifach = 1)
2. Wartelistenplatz im vorangegangenen Semester
3. Absolvierte ECTS-Credits
4. Absolvierte Prüfungen
5. Absolvierte Semester im Studium
6. Durchschnittsnote im Studium
7. Los (wenn alle anderen Faktoren gleich sind)

Wann sehe ich, ob ich einen Fixplatz erhalten habe?



Im ersten Semester und bei LVs mit unbegrenzter Teilnehmerzahl (z.B. VO) erhalten Sie
unmittelbar nach der Anmeldung einen Fixplatz.
Bei Anwendung des Reihungsverfahrens bleiben Sie bis zum Ende des Anmeldezeitfensters
auf Wartelistenplatz. Die Position des Wartelistenplatzes ist für Sie ersichtlich so wie auch die
vorgesehene Zahl der Plätze in der Gruppe/Lehrveranstaltung.

Warum bleibe ich nach Ende der Anmeldezeit auf Wartelistenplatz?


Bei Anwendung des Reihungsverfahrens bleiben Sie bis zum Ende des Anmeldezeitfensters
auf Wartelistenplatz, damit bis zum Schluss noch Reihungen, eventuell aufgrund von neu
eingetragenen Prüfungen, entsprechend der Kriterien des Reihungsverfahrens erfolgen
können. Die Position des Wartelistenplatzes ist für Sie ersichtlich so wie auch die
vorgesehene Zahl der Plätze in der Gruppe/Lehrveranstaltung.

Verändert sich mein Wartelistenplatz durch die Eintragung von absolvierten Prüfungen
automatisch?




Nein! Das Reihungsverfahren PLUS LA 2 ist nicht dynamisch, d.h. wenn Sie als angemeldete
Person mit Wartelistenplatz z.B. eine Prüfung eingetragen bekommen, ändert sich ihre 16stellige Nummer nicht und bewirkt nicht automatisch eine Vorreihung.
Erst durch neuerliches Ab- und Anmelden wird eine neue Reihungsnummer generiert und
wirksam, dadurch ändert sich Ihr Wartelistenplatz. Diese „Umordnung“ durch veränderte
Indikatoren (Prüfung, Durchschnittsnote, etc.) berücksichtigt PH-Online innerhalb des
Anmeldezeitraums. Wenn zu viele Ab- und Ummeldungen erst kurz vor dem Ende des
Anmeldezeitraums stattfinden, können unter Umständen mit Verzögerungen aufgrund von
Systemberechnungen auftreten.

Was muss ich tun, wenn ich schon einen Wartelistenplatz habe und im Anmeldezeitraum eine
Prüfung eingetragen wird?


Im Anmeldezeitraum muss ich mich nach Eintragung der Prüfung wieder abmelden und
anmelden. Erst durch neuerliches Ab- und Anmelden wird eine neue Reihungsnummer
generiert und wirksam, dadurch ändert sich Ihr Wartelistenplatz. Diese „Umordnung“ durch
veränderte Indikatoren (Prüfung, Durchschnittsnote, etc.) berücksichtigt PH-Online innerhalb
des Anmeldezeitraums.

Kann es sein, dass sich mein Wartelistenplatz kurz nach Ende des Anmeldezeitraums noch ändert?


Wenn zu viele Ab- und Ummeldungen erst kurz vor dem Ende des Anmeldezeitraums
stattfinden, können unter Umständen Verzögerungen aufgrund von Berechnungen der neu
zu generierenden Reihungsnummern auftreten.

Wer bekommt einen Fixplatz?


Im ersten Semester erhalten alle entsprechend dem Zeitpunkt der Anmeldung sofort einen
Fixplatz. Als Richtlinie gelten grundsätzlich die für den LV-Typus festgelegten
Gruppengrößen: z.B. VL: unbegrenzt, SE, PS, UE: 25



Ab dem 2. Semester erfolgt die Zuweisung der Fixplätze nach der automatisch generierten
Reihungsnummer entsprechend der angegebenen Gruppengrößen. Die Position des

Wartelistenplatzes ist für Sie ersichtlich so wie auch die vorgesehene Zahl der Plätze in der
Gruppe/Lehrveranstaltung. Es werden keine Interventionen durch Lehrende oder externe
Personen berücksichtigt.
Werde ich abgemeldet, wenn ich keinen Fixplatz in der Lehrveranstaltung erhalte?


Die Studierenden, die sich nach Zuweisung der Fixplätze auf Wartelistenplatz befinden,
werden nicht von der LV abgemeldet.

Kann ich auch mit Wartelistenplatz an der Lehrveranstaltung teilnehmen?


Nein. Studierende ohne Fixplatz können, auch wenn Sie an der LV teilnehmen, keine Prüfung
eingetragen bekommen.

