FAQ
Allgemeine Fragen zum Studium
Wo kann ich mich informieren?
•

im Curriculum deines Studiums: https://spl10.univie.ac.at/studium/studienplaenecurricula/

•

in der Planungshilfe deines Studiums auf unserer Webseite:
https://www.oeh.univie.ac.at/stv/stv-germanistik

•

Begriffs ABC: https://slw.univie.ac.at/studieren/studienorganisation/begriffs-abc/#c216352

•

auf der Website der Studienprogrammleitung (SPL): https://spl10.univie.ac.at

Wer beantwortet meine (konkreten) Fragen?
•

für allgemeine Fragen zum Studieren: https://slw.univie.ac.at/studieren/studieren-und-lebenwen-frage-ich-bei/

•

für Fragen zum Curriculum: Studienprogrammleitung
(https://spl10.univie.ac.at/kontaktformular/)

•

oder einfach eine Mail an uns schreiben: stv.germanistik@univie.ac.at

Was ist U:SPACE?
U:SPACE ist eine Plattform der Universität Wien, die Studierende unter anderem für die Zulassung
zum Studium oder zur Anmelden für Prüfungen und Lehrveranstaltungen nutzen. Außerdem lässt
sich dort das Sammelzeugnis und andere studienrelevante Dokumente einsehen, herunterladen und
ausdrucken, der ÖH Beitrag einzahlen, die u:card bestellen, Noten und Studienfortschritt im
Prüfungspass abfragen u.v.m.

Was ist U:FIND?
U:FIND ist das Vorlesungsverzeichnis (dort gibt es eine Auflistung der Lehrveranstaltungen der
vergangenen und aktuellen Semester) und das Personenverzeichnis der Universität Wien für alle
Studienrichtungen. Deutsche Philologie fällt unter die Studienprogrammleitung 10 – klick dich doch
einfach mal durch und schau welche Vorlesungen/Lehrende es in diesem (oder einem
vorangegangenen) Semester so gibt. https://ufind.univie.ac.at/de/index.html

Was ist Moodle?
Moodle ist die E-Learning-Plattform der Universität Wien, auf die oftmals Präsentationen,
Pflichtlektüre(n) und andere Lernunterlagen von den Lehrenden hochgeladen werden. Sobald du für
Deutsche Philologie inskribiert bist und dich für Vorlesungen oder prüfungsimmanente
Lehrveranstaltungen angemeldet hast, wirst du für diese auf Moodle freigeschaltet. Dann kannst du
auf die Unterlagen zugreifen.

Was ist eine prüfungsimmanente Lehrveranstaltung?
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen (abgekürzt: pi LV), sind meistens mit Anwesenheitspflicht
verbunden, wobei meist eine gewisse Anzahl an Fehlstunden möglich ist. Als pi LV zählen unter
anderem: VU, UE, EU, PS, B-SE, VK, KO, VO+KO, PR (Abkürzungserklärungen siehe unten)

Bekomme ich einen fixen Stundenplan?
Nein, es gibt keinen fixen Stundenplan für Deutsche Philologie. Zu erfüllen ist das Curriculum des
jeweiligen Studiengangs. Es gibt allerdings Planungshilfen von uns (IG Germ), die helfen sollen das
Studium zu gliedern. Du findest sie auf unserer Webseite unter: Planungshilfen

Was bedeutet es eine Prüfung kommissionell zu machen?
Informiere dich gerne auf folgenden Seiten: https://studienpraeses.univie.ac.at/infos-zumstudienrecht/pruefungen/pruefungsarten/ und https://studienpraeses.univie.ac.at/infos-zumstudienrecht/pruefungen/wiederholungen/

Ich brauche noch einen Lateinnachweis – wie und wo bekomme ich den?
Hier bekommst du mehr Infos dazu: https://ssc-philkultur.univie.ac.at/studium/zusatz-undergaenzungspruefungen/
Achtung: Die Lateinergänzungsprüfung darf NICHT die letzte eingetragene Note im Studium sein!

Ich möchte mir Bücher in der Bibliothek ausleihen – wie?
Deine u:card - also dein Studierendenausweis - ist gleichzeitig auch dein Bibliotheksausweis. Er ist
gültig, sobald du die u-card validiert hast. (Infos dazu gibt es hier:
https://ucard.univie.ac.at/studierende/faq-studierende/)
Um Bücher vorzubestellen brauchst du deine U:SPACE-Daten. Diese gibst du bei U:SEARCH
(https://weblogin.univie.ac.at/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2) ein und kannst nun
über die Suchmaschine dein gewünschtes Buch suchen. Falls das Buch bestellbar/vormerkbar ist,
klickst du es an und holst es ab, sobald es bereitgestellt ist (dafür erhältst du eine E-Mail an deine
Uni-Mail-Adresse). Sollte sich das Buch im Freihandbereich befinden (z.B. in der FB Germanistik) holst
du es aus dem Regal und leihst es dir beim Schalter aus.

Bachelor Allgemein
Was bedeuten die Abkürzungen in den Bachelor-Curricula/u:find/Planungshilfen?
npi LV = Nicht prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen:
EV Einführungsvorlesung (6 ECTS): Einführungsvorlesungen vermitteln einen Überblick in
wesentliche Inhalte und Methoden des Fachs.
VO Vorlesung (4 ECTS): Vorlesungen dienen der Darstellung von Themen, Gegenständen und
Methoden des Fachs unter kritischer Berücksichtigung verschiedener Lehrmeinungen. Die Vorlesung
wird durch eine mündliche oder schriftliche Prüfung abgeschlossen.
pi LV = Prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen:
VU Vorlesung mit Übung: Vorlesungen mit Übungen sind Lehrveranstaltungen mit immanentem
Prüfungscharakter, die der Vermittlung neuer Inhalte durch die Lehrenden und Erarbeitung derselben
durch die Studierenden gleichermaßen dienen. Diese Mischform aus VO und Übung eignet sich
besonders zur Vermittlung und Aneignung wissenschaftlicher Themenfelder, die spezielle
methodische Kompetenzen erfordern. – im Lehramt-Curriculum vorhanden.
EU Einführende Übung (3 ECTS): Einführende Übungen dienen der Einarbeitung in die Grundlagen
des philologischen Wissens und Denkens. Sie sollten so früh wie möglich besucht werden, da sie oft
Voraussetzung für andere LVs sind.
UE Übung (3 ECTS): Übungen machen mit den wesentlichen Erkenntnisgegenständen und
Instrumentarien des Studiums Deutsche Philologie vertraut.

PS Proseminar (4 ECTS): In den Proseminaren erwerben die Studierenden anhand ausgewählter
Themenbereiche Grundkenntnisse des selbständigen Arbeitens. Teil des Proseminars ist eine
schriftliche Proseminararbeit.
B-SE Bachelorseminar (10 ECTS): In den Bachelorseminaren erlangen die Studierenden ein
fachrelevantes wissenschaftliches Reflexions- und Diskussionsniveau, das sie zur mündlichen und
schriftlichen Ausarbeitung weiterführender und vertiefender Fragestellungen befähigt. Teil des
Bachelorseminars ist eine schriftliche Bachelorarbeit.
SE Seminar (4 ECTS): Das Seminar mit der Bezeichnung „Schulpraktisches Begleitseminar im
Unterrichtsfach Deutsch“ ist eine fachdidaktische Lehrveranstaltung, die eine Vor- und Nachbereitung
zum fachbezogenen Schulpraktikum bietet. Insofern handelt es sich um eine integrative
Lehrveranstaltung, die in erster Linie schulpraktische Fragen und eine Vertiefung in besondere
Themenbereiche in Form des Dialogs zwischen Studierenden und Lehrenden darstellt. Teil der
Lehrveranstaltung ist ein schriftliches Portfolio. – im Lehramt-Curriculum vorhanden.
VK Vorlesung mit Konversatorium (4 ECTS): Vorlesungen mit Konversatorium dienen der Darstellung
von Themen, Gegenständen und Methoden des Faches unter kritischer Berücksichtigung
verschiedener Lehrmeinungen. Zulässige Elemente der Leistungsbeurteilung sind insbesondere
mündliche und schriftliche Prüfungen, Essays sowie weitere schriftliche Arbeiten.
PR Orientierungspraktika: Orientierungspraktika sind Lehrveranstaltungen, in denen grundlegende
Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf die Beobachtung und Auswertung sowie die Planung und
Durchführung von Unterricht erworben werden. – im Lehramt-Curriculum
Quellen:
•
Curriculum für das Bachelorstudium Deutsche Philologie (Version 2011) aufgerufen am 24.08.2019:
https://senat.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_senat/konsolidierte_Bachelorcurricula/BA_DeutschePhilologie_Version2011.pdf
•

Teilcurriculum für das Unterrichtsfach Deutsch im Rahmen des Bachelorstudiums zur Erlangung eines Lehramts im Bereich der
Sekundarstufe (Allgemeinbildung) im Verbund Nord-Ost aufgerufen am 24.08.2019:
https://senat.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_senat/konsolidiert_Lehramt/Teilcurriculum_Deutsch_BA_Lehramt.pdf

•

Allgemeines Curriculum für das Bachelorstudium zur Erlangung eines Lehramts im Bereich der Sekundarstufe (Allgemeinbildung) im
Verbund Nord-Ost aufgerufen am 24.08.2019:
https://senat.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_senat/konsolidiert_Lehramt/Allgemeines_Curriculum_BA_Lehramt.pdf

Muss ich mich zur STEOP anmelden?
•

Ja, zuerst meldest du dich für die Vorlesungen der STEOP an (beim BA Deutsche Philologie sind
das 3 Vorlesungen, beim UF Deutsch 1 Vorlesung), um die Unterlagen auf Moodle einsehen zu
können.

•

Vor der Prüfung meldest du dich über u:space für die Prüfung (Achtung, das ist eine extra
Anmeldung, eine Vorlesungsanmeldung reicht nicht als Prüfungsanmeldung) an.

Bachelor Deutsche Philologie
Ich studiere Bachelor Deutsche Philologie — was muss ich machen, um die STEOP zu
absolvieren?
Die Schritte zur bestandenen STEOP sind:
1) für Deutsche Philologie (bis Anfang September oder Anfang Februar – die genauen Fristen findest
du auf der Website der Studienzulassung: https://slw.univie.ac.at/studieren/) inskribieren

2) per U:FIND bzw. U:SPACE für die drei Vorlesungen der STEOP anmelden (hingehen, lernen)
3) rechtzeitig (die Anmeldefristen findest du auf U:FIND) per U:SPACE für die Prüfungen anmelden.
Es gibt zwar 3 Vorlesungen, aber nur 2 Prüfungen, weil „EV Literatur im historischen Kontext“ und „EV
Texte-Medien-Institutionen“ gemeinsam zur Modulprüfung M 01,2 zusammengefasst werden.
Die andere Prüfung der STEOP, für die du dich anmeldest, ist die Modulprüfung M 01,1 und prüft den
Stoff aus der Vorlesung „EV Einführung in die Deutsche Philologie“
4) zur Prüfung gehen und sie bestehen 😊 (aber keine Sorge, falls es nicht dein Tag sein sollte - du
darfst die STEOP-Prüfungen 3 Mal wiederholen (der 4. Antritt ist kommissionell))

Ich studiere Bachelor Deutsche Philologie, was soll ich außer der STEOP noch
machen?
Du darfst zwar keine prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen besuchen, wenn du die STEOP noch
nicht positiv abgeschlossen hast, aber dafür Vorlesungen (die ja nicht-prüfungsimmanente LVs sind).
Das bedeutet, dass du parallel zu den drei STEOP Vorlesungen, die du besuchst, in andere
Vorlesungen gehen und für die Prüfungen lernen kannst. Der erste Termin der STEOP Prüfungen ist
immer früher als die „normalen“ Prüfungstermine (die sind am Ende des Semesters, meistens in der
letzten Einheit der Vorlesung). Dadurch ist es oft möglich die STEOP Prüfungen beim 1. Termin zu
schreiben und die andere(n) Prüfung(en) der besuchte(n) Vorlesung(en) danach zu schreiben
(spätestens beim 2. Prüfungstermin der „normalen“ Vorlesungen sollten die Noten der STEOP in
U:SPACE eingetragen sein, was die Voraussetzung für das Absolvieren weiterer Prüfungen im Studium
ist). Wenn du die 30 ECTS im Semester erreichen willst (die empfohlen sind um in Mindeststudienzeit
fertig zu werden), müsstest du zusätzlich zur STEOP 3 Vorlesungen besuchen.

Master Allgemein
Was bedeuten die Abkürzungen in den Master-Curricula?
SE Masterseminar (6 ECTS): SE Seminare mit der Bezeichnung „Masterseminar“ dienen der
Entwicklung theoretischer und methodischer Kompetenzen. Selbständiges wissenschaftliches
Arbeiten und adäquate Präsentation der Ergebnisse (schriftlich und mündlich) stehen im
Vordergrund. Die Leistungsbeurteilung erfolgt entsprechend der Vorgaben des studienrechtlichen
Teils der Satzung.
SE Masterarbeit (4 ECTS): SE Seminare mit der Bezeichnung „Masterarbeit“ dienen der Präsentation
und Diskussion von Konzepten, Teilergebnissen und Ergebnissen, die im Rahmen der Masterarbeit
erarbeitet werden.
KO Konversatorium (6 ECTS): Das Konversatorium ist eine literatur- und diskussionsorientierte
Lehrveranstaltung, die sich thematisch übergreifenden philologischen Zusammenhängen und
Fragestellungen in historischer und systematischer Perspektive widmet. Die Leistungsbeurteilung
erfolgt entsprechend der Vorgaben des studienrechtlichen Teils der Satzung.

VO + KO (5 ECTS): Der Lehrveranstaltungstyp ermöglicht die Vertiefung und praktische Anwendung
der im Vorlesungsteil vermittelten Studieninhalte. – im Master Austrian Studies
PR Praktikum (Inlandspraktikum: 7 ECTS / Auslandspraktikum: 10 ETCS): Praktika dienen dem
berufsorientierten Erwerb von Kompetenzen im Bereich in- und ausländischer Kulturinstitutionen.
Die Anrechnung durch das zuständige Organ erfolgt unter Vorlage einer Praktikumsbestätigung durch
die Institution oder das Unternehmen, welche den Praktikumsplatz bereitstellen (mit Beschreibung
der im Laufe des Praktikums durchgeführten Tätigkeiten) sowie eines Praktikumsberichts im Umfang

von ca. 10 Seiten (Erwartungen und Motivationen; Beschreibung des Branchen- und Berufsumfeldes;
Tätigkeiten; Darstellung der für weitere akademische oder berufliche Tätigkeiten relevanten oder
nutzbaren Erfahrungen). – im Master Austrian Studies
SE Praktikumsbegleitung (3 ECTS): Das Seminar Praktikumsbegleitung ist eine praktikumsbegleitende
Lehrveranstaltung, die sich in diesem Zusammenhang wissenschaftlichen und organisatorischen
Fragen widmet. – im Master Austrian Studies
SE Forschungsseminar (5 ECTS): Das Forschungsseminar ermöglicht die vertiefte eigenständige
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit relevanten Forschungsthemen. Im Vordergrund steht das
selbständige Forschen der Studierenden. – im Master Austrian Studies
Quellen:
•

Curriculum für das Masterstudium Deutsche Philologie aufgerufen am 24.08.2019
https://spl10.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_spl10/Curricula/CURR_MA_Dt_Philologie.pdf

•

Curriculum für das Masterstudium Austrian Studies – Cultures, Literatures, Languages aufgerufen am 24.08.2019
https://senat.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_senat/konsolidierte_Masterstudien/MA_AustrianStudies.pdf

•

Curriculum für das Masterstudium Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (Version 2017) aufgerufen am 24.08.2019
https://senat.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_senat/konsolidierte_Masterstudien/MA_Deutsch_als_Fremd_und_Zweitsprache_
Version2017.pdf

Studienrichtungsvertretung / IG Germ
Studienrichtungsvertretung - was ist das?
Wir als Studienrichtungsvertretung (STV) vertreten die Studierenden, in unserem Fall die
Studierenden der Studienrichtung Deutsche Philologie. Die StV wird alle zwei Jahre (gleichzeitig mit
den Vertreter*innen der ÖH auf Bundes- und Universitätsebene) bei den ÖH-Wahlen gewählt.
Die jetzige StV wird bis Juni 2021 von 5 Mandatarinnen der Institutsgruppe Germanistik (IG Germ)
gestellt. Wir arbeiten als IG Germ basisdemokratisch, freuen uns also auf neue Gesichter, die
mitentscheiden und -helfen wollen.

Was tut die Studienrichtungsvertretung?
•

Kommissionsarbeit = Besetzung von Stellen in Kommissionen, Mitentscheidung bei der Besetzung
von Professuren, Lehrstellen usw.

•

Journaldienste = Beratung von (angehenden) Studierenden

•

Förderungen = die StV der Deutschen Philologie bekommt aus dem Budget der ÖH einen Anteil,
den wir unter anderem für Förderungen verwenden können. So ist es möglich Projekte,
Veranstaltungen u. ä. mitzufinanzieren und Studierenden bei kreativen Vorhaben finanziell unter
die Arme zu greifen. (Das Formular für Förderungen findest du hier:
https://www.oeh.univie.ac.at/foerderung-durch-stvnfvnzvn)

•

ins Leben rufen eines Lesekreises (seit Sommersemester 2019) und Theaterwürfels (seit
Wintersemester 2019/20)

•

Organisation von Festen (bald :b)

•

u.v.m.

Wie kann ich mich in der Studienrichtungsvertretung (STV) / Institutsgruppe
Germanistik (IG Germ) engagieren?
Da wir einige Aufgaben übernehmen, freuen wir uns natürlich immer über unterstützende Hände und
Köpfe. Als basisdemokratisch agierendes Team kann jede*r bei uns mithelfen und mitentscheiden.
Du kannst sehr gerne zu den Journaldienst- oder Plenumszeiten bei uns im Kammerl vorbeischauen
oder nach voriger Absprache an einem individuellen Termin.
Kontaktiere uns gerne:
per E-Mail: stv.germanistik@univie.ac.at
über Facebook: IG Germ
oder Instagram: ig_germ_wien

