INFO-EVENT der IG GERM am 13.02.2021
“STEOP GESCHAFFT! WAS JETZT?”
Zusammenfassung der wichtigsten Informationen und Anleitung zur Anmeldung für
Lehrveranstaltungen der SPL10

1. Das Anmeldesystem:
-

Beim Anmelden habt ihr 1000 Punkte pro Semester zu vergeben.
Diese Punkte sind für Übungen, wie etwa die Einführungsübung Literaturwissenschaft oder die Übung Textproduktion und Rhetorik zu setzen, jedoch
NICHT für Vorlesungen, für diese braucht ihr keine Punkte.

Also die Punkte braucht ihr nur für: Übungen, Proseminare, Bachelor-Seminare!
Wie melde ich mich für Übungen an?
-

Ihr geht auf u:find (u:find (univie.ac.at)) und sucht im Verzeichnis euer Studium.
Die Germanistik gehört zur SPL10.

Hier angekommen wählt ihr (je nachdem, was ihr studiert):
● BA Deutsche Philologie oder
● BA Lehramt Deutsch
Das solltet ihr schon kennen! Jetzt geht es aber weiter, ihr habt die StEOP ja hinter
euch gelassen und wollt euer Studium fortsetzen!
An dieser Stelle wichtige und hilfreiche Infos:
1. Alles, was ihr zum Aufbau eures Studiums wissen müsst, findet ihr in den CURRICULA, eine einfachere Darstellung dieser findet ihr auf unserer Website unter
PLANUNGSHILFEN: StV Germanistik | ÖH Uni Wien (univie.ac.at)
2. Nachdem die StEOP erledigt ist, schaut, dass ihr mit den Übungen beginnt und
vor allem die Voraussetzungsketten beachtet. Zum Beispiel braucht ihr im BA
Deutsche Philologie die VO Germanistische Sprachwissenschaft – Schnittstellen und die VO Einführung DaF/DaZ, um die Module abzuschließen (genauere Infos zu den Voraussetzungsketten findet ihr in den Planungshilfen).
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3. Erweiterungscurriculum = EC im BA Deutsche Philologie: Ihr müsst 60 ECTSPunkte von anderen Fächern absolvieren, davon dürft ihr 15 ECTS als Alternative Erweiterung wählen (diese dürft ihr beliebig zusammenstellen, auch
aus der Germanistik!) ABER die anderen ECTS, die nicht zur Alternativen Erweiterung gehören, müssen, wie es im Curriculum des jeweiligen ECs vorgeschrieben ist, erfüllt werden und die ECs der Germanistik dürft ihr nicht wählen.
Hier findet ihr alle ECs der Universität Wien (manche werden nicht jedes Semester angeboten): u:find (univie.ac.at)
● Wie registriere ich mich für ein EC?
Registrierung in u:space unter “Erweiterungscurricula”: Hier könnt ihr
euch für die ECs anmelden und, wenn ihr ein neues haben wollt, auch
wieder abmelden und ein anderes anmelden. Ihr könnt auch mehrere
gleichzeitig angemeldet haben!
● Beginnt mit den ECs so früh wie möglich (nach der StEOP). Man
tendiert erfahrungsgemäß dazu, diese aufzuschieben… nicht gut!

So viele wichtige Informationen?!!! - JA!
Zurück zum Anmeldesystem:
Bsp.: Ihr habt die StEOP geschafft und wollt nun 3 Übungen machen. Wie setzt ihr
eure Punkte und wie meldet ihr euch an?
-

Zuerst (so weit waren wir schon) geht inr in u:find und sucht euch die Veranstaltungen heraus, die euch gefallen / interessieren / zeitlich für euch möglich
sind.

-

Es werden zu den Übungen zumeist etliche Parallelveranstaltungen angeboten, also keine Sorge, falls euch ein Thema nicht gefällt!

-

Habt ihr eine Übung gefunden, die euch zusagt, klickt ihr auf “Für diese Lehrveranstaltung anmelden” und kommt automatisch in u:space.

-

In u:space müsst ihr die Übung mit Punkten von euren 1000 Punkten ausstatten, um die Anmeldung durchzuführen.

Impressum IG Germ | Februar SS21

2

-

Ihr seht in diesem Schritt schon, wie viele andere Studis sich bereits angemeldet haben, und danach könnt ihr entscheiden, wie viele Punkte ihr vergebt. Ist
die Übung gegen Ende der Anmeldephase ÜBERBELEGT und ihr selbst habt
wenige Punkte gesetzt, ist es eher unwahrscheinlich, dass ihr einen Platz bekommt…

-

ABER: Das Gute ist, ihr könnt euch bis zum Ende der Anmeldephase der
SPL10 (Ende: Sonntag, 21.02.2021, 19:00) die Anmeldeübersicht anschauen
und euch umentscheiden. Hierbei bekommt ihr eure Punkte zurück und könnt
sie “neuverteilen”, aber eben NUR INNERHALB der Anmeldephase (also um
19:01 ist es leider zu spät…). Passt hier auf, dass ihr nicht zu spät herumexperimentiert, da im schlimmsten Fall technische Probleme auftreten könnten,
etwa bei einer Überlastung des Systems. In diesem Worst-Case wiederum:
Meldet euch via Kontaktformular bei der SPL10 (Kontaktformular (univie.ac.at))

-

So: Ihr habt euch nun für alle Übungen und Vorlesungen (Erinnerung: Für Vorlesungen müsst ihr keine Punkte vergeben, aber über u:space anmelden, sonst
kommt ihr nicht in den Moodle-Kurs rein!), die ihr im nächsten Semester geplant
habt, angemeldet, Punkte vergeben und was jetzt?

-

Am Dienstag, 23.02.2021 wird nach dem Ende der Anmeldephase die Verteilung der Lehrveranstaltungen durchgeführt und ihr werdet per Mail informiert,
in welche Übungen ihr “reingekommen” seid.
Ihr seid wo NICHT reingekommen? – Das ist meistens nicht so schlimm, weil
es 1. eine Warteliste und 2. Restplätze gibt.
● Warteliste: Habt ihr einen guten Wartelistenplatz, also z. B.: 1., 2., oder
auch 5., dann besucht auf jeden Fall die erste Einheit – ihr bekommt
wahrscheinlich einen Platz. Wenn nicht, werden eure Punkte fürs
nächste Semester “gespeichert”. Es gibt aber auch die
● Restplätze: Die SPL schickt eine Liste aus bzw. stellt diese auf ihre
Website, wo ihr euch ansehen könnt, in welchen Lehrveranstaltungen
noch Plätze frei sind, und ihr könnt euch für diese in einem zeitlich festgelegten Rahmen anmelden. Schreibt auch den jeweiligen Lehrenden
eine Mail, um euer Interesse zu bekunden.
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Was mache ich, wenn ich die Übung nicht mehr besuchen kann/ ich krank bin?
● Tretet in Kontakt mit euren Lehrenden! Sie sind gerne für euch da und reagieren zumeist recht bald auf eure Mails.
● Wenn ihr krank seid, sagt am besten auch per Mail euren Lehrenden Bescheid.
Grundsätzlich ist ein dreimaliges, unentschuldigtes Fehlen meistens erlaubt,
aber informiert euch da bitte selbstständig bei den jeweiligen Lehrenden.
Kurze Wiederholung:
Das waren die wichtigsten Infos zum Anmelden und zur Orientierung fürs 2. Semester.
Da sich die Studiengänge im Curriculum unterscheiden, möchten wir euch nochmals
auf die verschiedenen Planungshilfen hinweisen!
-

Ihr seht also, dass ihr im 2. Semester ziemlich nach euren Interessen wählen
könnt.

-

Die meisten Vorlesungen könnt ihr ganz frei wählen, aber vergesst nicht auf die
Voraussetzungsketten in den Curricula / Planungshilfen,

-

Grundlagenmodul 2 ist wichtig für eine Voraussetzungskette! (SpraWi UE und
VO früh machen!)

-

Bei der Einführung LiWi / Rhetorik gibt es viele Parallelveranstaltungen.

-

Auf u:find und Facebook: Viele Profs sind beliebt, ihr solltet somit gut überlegen, wieviele Punkte ihr setzt.

-

Nach der StEOP ist es auch möglich, den Aufbau ÄdL zu belegen (für PS ÄdL
muss im BA Deutsche Philologie davor die UE Mittelhochdeutsch absolviert
worden sein; im Lehramt nicht)

-

Das ganze Modul 2 ist gekoppelt an Aufbau SpraWi!! (Voraussetzungsketten)

-

Wichtig: Je früher mit EC beginnen, desto besser (man muss 60 ECTS in ECs
/ externen Fachbereichen machen)!!

-

In u:find: alle ECs aufgelistet, die ersten sind die 15er-Körbe, dann 16er-Körbe,
17er- & 30er-Körbe, insgesamt auf 60 ECTS kommen! Bis zum BA-Ende müssen alle positiv absolviert sein.

-

Davon getrennt: nur 15 ECTS = Alternative Erweiterung (frei wählbar)

-

Bei Zweitstudium: Schauen, ob ECs sich abgleichen, Kontaktformular benutzen!!

-

Alternative Erweiterungen sind wichtig bei z. B. Erasmus, Sprachkursen etc.!

Impressum IG Germ | Februar SS21

4

Wie sieht ein realistisches 2. Semester aus? 30 ECTS, 3 UE?
ANTWORT: Es ist gescheit, VOs später einzuteilen, wichtiger: Voraussetzungsketten
fürs Weiterkommen absolvieren, viele UE sind einführend!
-

-

Bei prüfungsimmanenten LVs gibt es nur 1 Prüfungsantritt!
Priorität auf UE legen!! Fokus auf einführende UE!
Wenn man mal eine Prüfung nicht schaffen sollte: Profs um Einsichtnahme
bitten. Sie sind meistens lieb und helfen gern – keine Scheu!
Ihr dürft auch allgemein immer um Feedback bitten.
Bei Vorlesungsprüfungen stehen euch 4 Antritte zur Verfügung.
Es gibt zumeist ein großes Angebot an Vorlesungen, abgesehen von den verpflichtenden. Ihr müsst eine beliebige VO also nicht absolvieren, wenn ihr sie
nicht schafft und sie zu schwierig / uninteressant (das gibt es fast nicht :-)) ist
Im 2. Semester braucht ihr für alles Weitere eine positiv absolvierte StEOP.

Noch zum Lehramt Deutsch:
-

Planungshilfe Lehramt, siehe auch hier VORAUSSETZUNGSKETTEN

-

Planungshilfe Bildungswissenschaft (siehe StV Lehramt)

-

Einführungsübungen auch wichtig!

-

Die Medienkompetenz absolviert ihr automatisch mit Abschluss des Moduls 5.

-

Vergesst nicht auf den Gender-Schwerpunkt! (Hierfür wählbare Lehrveranstaltungen
findet ihr im Vorlesungsverzeichnis in u:find.)

ALLGEMEIN FÜR ALLE WICHTIG:
-

Der Lateinnachweis darf im Prüfungspass nicht die letzte eingetragene Note sein.

-

Wenn ihr Mitschriften zu Vorlesungen habt, freuen sich eure Kolleg*innen um Austausch! Hier der Link zu unserer Mitschriftenbörse: https://drive.google.com/drive/folders/1p800_77_GnvX8f8HjpvtIJNcUCWnvX3h

Wenn ihr Schwierigkeiten und weitere Fragen bezüglich des Studiums habt, meldet euch entweder bei uns (stv.germanistik@oeh.univie.ac.at) oder direkt bei der SPL10 via Kontaktformular (Kontaktformular (univie.ac.at))
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