
Pilotbetrieb des neuen Anmeldesystem für Statistik-Studierende  
     

Liebe Studierende 
  
Mit dem Sommersemester 2021 startet an unserer Fakultät der Pilotbetrieb des neuen 
Anmeldesystems für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen. In der ersten Phase werden nur 
Lehrveranstaltungen der folgenden Studien umgestellt: 
 
UA033 515 Bachelorstudium Statistik 
UA066 951 Magisterstudium Statistik 
 
D.h. Plätze für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen in diesen Studien werden nicht mehr 
mittels Punktesystem vergeben, sondern anhand des Studienpfads. 
  

Was ist der empfohlene Studienpfad? 
  
Der empfohlene Studienpfad ist Teil Ihres Curriculums und unterteilt es in Semester. Er zeigt 
Ihnen auf, in welchem Semester und in welcher Reihenfolge Sie idealerweise die einzelnen 
Module des Curriculums absolvieren sollten, um Ihr Studium möglichst rasch und effizient zu 
absolvieren.  Er ist also ein Wegweiser durch Ihr Studium, der anhand von inhaltlichen 
Gesichtspunkten den besten Weg durch Ihr Studium darstellt und Ihnen so Unterstützung bei 
der Planung der einzelnen Semester bietet. 
  

Wie wird der Studienpfad im Anmeldesystem berücksichtigt? 
  
Der Studienpfad ist auch eine Methode des Anmeldesystems, die Lehrveranstaltungsplätze der 
Universität zu verteilen (so wie das Punkte- oder das Präferenzsystem). Die Vergabe der 
Plätze richtet sich nach dem empfohlenen Pfad, d.h. Studierende, die sich am Pfad bewegen, 
erhalten eher einen Platz. 
  
Lehrveranstaltungen haben im empfohlenen Studienpfad ab dem 2. Semester immer definierte 
Vorgänger (Beispiel: Im 2. Semester sind diese Vorgänger alle Lehrveranstaltungen aus dem 
1. Semester). Die Absolvierung dieser Vorgänger wird in % angegeben. Haben Sie also 100% 
bei einem Modul, so haben Sie alle Veranstaltungen aus den vorangegangenen Semestern 
positiv absolviert. 
  
Die Angabe „Studienpfad: x %“ zeigt also den Erfüllungsgrad der vorangegangenen Semester 
anhand des empfohlenen Studienpfads an. Alle Anmeldungen zu prüfungsimmanenten 
Lehrveranstaltungen werden nach diesem Wert gereiht. 
Je höher Ihre %-Zahl ist, desto besser stehen die Chancen, einen Platz zu bekommen. 
  

Wo sehen Sie die Prozentangaben des Studienpfads? 
  
Den Erfüllungsgrad Ihres Studienpfads können Sie jederzeit in u:space überprüfen: 

• im Prüfungspass unter Studium - Prüfungspass 
• im Zuge der Anmeldung zu einer prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung 

 
 



Important to know: 
  
Nutzen Sie die Zeit bis zur Anmeldephase (diese wird voraussichtlich 11.-22.02.2021 
stattfinden) um ihren Prüfungspass zu kontrollieren. 
Sollten Kurse den falschen Modulen zugeordnet sein, hängen Sie diese im Prüfungspass um. 
Bei einigen werden Sie dies nicht selbst machen können, wir helfen Ihnen dabei aber gerne. 
Das System erkennt die Kurse nur dann als dem Studienpfad zugehörig, wenn Sie richtig 
zugeordnet sind. 
Auch wenn Sie weniger als 100% des Studienpfads erfüllt haben, bekommen Sie einen Platz in 
manchen Lehrveranstaltungen. Der empfohlene Studienpfad ist kein Ausschlusskriterium bei 
der Vergabe der Plätze, sondern eine Möglichkeit, die Anmeldungen nach Dringlichkeit zu 
reihen. Stehen genügend Plätze zur Verfügung, bekommen Sie natürlich auch mit weniger als 
100% einen Platz. Die Chancen einen Platz zu bekommen steigen, je höher die Prozentwerte 
sind. 
  
Wir werden Sie während der gesamten Testphase im SSC begleiten und helfen bei 
Problemen so schnell wir können.  
Bei Problemen wenden Sie sich innerhalb der Anmeldephase per Mail an uns 
(ssc.wiwi@univie.ac.at). 
  
Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie unter folgenden links: 
  
DLE Studienservice und Lehrwesen: https://studieren.univie.ac.at/anmeldung-zu-
lehrveranstaltungenpruefungen/ 
SSC Wirtschaftswissenschaften: 
https://wirtschaftswissenschaften.univie.ac.at/service/studienservicecenter/lehrveranstaltungen-
lv/anmeldung/ 
Webseite zum Studienpfad: https://studieren.univie.ac.at/anmeldung-zu-
lehrveranstaltungenpruefungen/empfohlener-studienpfad/ 
  
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Bleiben Sie Gesund! 
Ihr SSC WiWi 
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