
	  
	  
	  

Infoblatt	  für	  StudienanfängerInnen	  
Sommersemester	  2015	  

Bachelorstudium	  Anglistik,	  Bachelor	  Lehramt	  Englisch	  
	  

Wann?	   Was?	  
7.	  Januar	  bis	  5.	  
Februar	  2015	  

Anmeldung des Studiums: 
Homepage der Universität: http://www.uni-
salzburg.atàStudierenàOnline Voranmeldung  

Die Online-Voranmeldung und die persönliche Einschreibung in der 
regulären Frist für ein Bachelor oder Lehramtsstudium beginnen am 7. 
Jänner 2015 und müssen bis 5. Februar abgeschlossen sein (reguläre 
Frist). 

In Österreich und Salzburg gibt es aktuell Studiengebühren.  
Allerdings gilt für Studierende aus dem EU-Raum eine befristete 
Befreiung solange man sich innerhalb der Regelstudienzeit (+ 2 
Toleranzsemester) befindet. Es ist lediglich die Zahlung des ÖH-
Beitrages in Höhe von € 18,50 erforderlich (Plusonline 
à Studienbeitragsstatus). Für die genaue Regelung nach 
Herkunftsländern siehe die Homepage der Universität: http://www.uni-
salzburg.at  

laufend  

	  

Für Studierende, die ein Anrechnungsverfahren benötigen (Studierende, 
die von anderen in- oder ausländischen Universitäten an die Universität 
Salzburg wechseln): 
Kommen Sie in die Sprechstunden von Herrn Martin Kaltenbacher, Tel. 
0662 8044 4409 oder E-Mail martin.kaltenbacher@sbg.ac.at, Unipark, 
Raum 3.234 

	  
laufend  

	  

Beratung durch die studentische Studienvertretung (STV Anglistik & 
Amerikanistik) am Fachbereich, detaillierte Informationen der 
Bürozeiten auf der Homepage der Studienvertretung: 
http://stvaa.wordpress.com  
oder E-Mail: stv.anglistik@oeh-salzburg.at 

oder Facebook: STV Anglistik | Amerikanistik Salzburg 
è Informative FAQ-Broschüre auf der Homepage 
http://stvaa.wordpress.com   

	  
26.02.2015, 15 Uhr Infoveranstaltung der STV Anglistik & Amerikanistik in 

Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 
• Überblick	  über	  das	  Studium	  und	  das	  erste	  Semester	  
• Wichtige	  Begriffe	  für	  das	  Studium	  erklärt	  



• Einstufungstest,	  STEOP,	  Prüfungsrecht	  erklärt	  
• Überblick	  über	  Fachbereich	  und	  Uni,	  über	  Abläufe	  und	  

vieles	  mehr	  
• Online	  Systeme	  und	  Kursanmeldung	  werden	  gezeigt	  
• Deine	  Fragen	  beantworten	  

Wann?	  26.02.2015	  um	  15	  Uhr	  
Wo?	  Erzabt-‐Klotz-‐Str.	  1,	  5020	  Salzburg	  
Raum	  3.205	  
	  

02.03.2015 ab 9 Uhr Obligatorischer	  Termin	  für	  alle	  Erstsemestrigen!	  Bei	  
Überschneidungen	  sollte	  dieser	  Termin	  Priorität	  haben!	  
	  
9-‐10	  Uhr:	  Einstufungstest	  (ist	  Voraussetzung	  für	  
prüfungsimmanente	  Kurse	  im	  ersten	  Semester)	  
11-‐13	  Uhr:	  Erste	  Kurseinheit	  von	  Academic	  Research	  Skills,	  
Übersicht	  über	  das	  Studium,	  Info	  zur	  Kursanmeldung	  
ab	  14	  Uhr:	  Kursanmeldung	  für	  prüfungsimmanente	  Kurse	  im	  
ersten	  Semester	  (über	  PlusOnline)	  

5.03.2015	   Allgemeiner	  Beginn	  der	  Lehrveranstaltungen	  (Achtung:	  einige	  
Lehrveranstaltungen	  können	  aber	  auch	  schon	  früher	  
beginnen)	  

	  
Für	  aktuelle	  Informationen	  bitte	  regelmäßig	  die	  Seite	  des	  Fachbereichs	  Anglistik	  &	  
Amerikanistik	  besuchen:	  www.uni-‐salzburg.at/ang	  
Sowie	  der	  Studienvertretung	  Anglistik	  &	  Amerikanistik:	  	  
Homepage:	  http://www.stvaa.wordpress.com	  	  
Facebook:	  https://www.facebook.com/STV2.0/	  
	  
	  
Wir	  wünschen	  euch	  einen	  guten	  Start	  in	  euer	  Studium	  
	  
Eure	  
Studienvertretung (StV) Anglistik & Amerikanistik 
 
StudienvertreterInnen: Maximilian Wagner, Franziska Stehrer, Michael Huber, 
Sandra Gstöttner, Elisabeth Krieber, Julia Litzlbauer, Alissa Aigner, Elisabet Blum, 
Verena Holztrattner	  


