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Vorwort 
Bei der Infoveranstaltung zur Studienreform 2030+ ist eine große Zahl an Fragen an uns herangetragen 

worden, die wir gesammelt und gemeinsam mit Studiendekan Prof. Antretter so gut als möglich beant-

wortet haben. Wir möchten die Ergebnisse nun mit euch teilen und hoffen, einige der brennenden Fra-

gen klären zu können. Natürlich ist gibt es noch nicht auf alles Antworten, aber wir arbeiten daran, In-

formationen, sobald wir sie haben aufzubereiten und bereitzustellen. Weitere Fragen, Anmerkungen 

und Wünsche gerne jederzeit an edu@oeh.unileoben.ac.at. 

Wechsel ins neue Studium 

Ist der Wechsel in das neue System nur am Anfang des Semesters mög-

lich? 
Der Wechsel ist grundsätzlich in der Zulassungsfrist möglich. Diese hat für das Wintersemester 22/23 

bereits begonnen. Es kann also ab sofort gewechselt werden. 

Die Zulassungsfristen sind hier abrufbar: https://www.unileoben.ac.at/studium/termine-und-fristen/ 

Allerdings gibt es auch immer eine Nachfrist, bis zu der der Wechsel für das jeweilige Semester vollzo-

gen werden kann. 

• WS 22/23: 31.10.2022 

• SS 23: 31.03.2023 

Wenn man in einen neuen Bachelorstudiengang wechselt. Startet man 

offiziell wieder von Semester 1?  
Das hängt von der Studienkennzahl ab. Wenn sich die Studienkennzahl vom alten aufs neue Studium 

ändert, dann wird der Semesterzähler zurückgesetzt, ansonsten nicht. 

 

Abbildung 1: Studien ab 2022/23 

mailto:edu@oeh.unileoben.ac.at
https://www.unileoben.ac.at/studium/termine-und-fristen/
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Abbildung 2: auslaufende (alte) Studien. Anmerkung: Die Bezeichnungen der Studien sind auch in dieser Auflistung schon aktu-
alisiert, es handelt sich trotzdem hier um die alten Studien. 

Werden bei einem Wechsel des Curriculums vom alten ins neue auch 

die Prüfungsantritte zurückgesetzt? Zum Beispiel beim Wechsel VO 

Chemie zu VU Chemie? 
Das kommt auf die einzelnen Lehrveranstaltungen an. Entscheidend sind die inhaltliche Ausgestaltung 

sowie auch das Format der LV. Als Faustregel kann man sagen, dass LVs, die jetzt als neuer Typ ange-

boten werden (z.B. die jetzigen VUs), oder wo sich ECTS zufolge neuer Inhalte deutlich geändert haben 

(meist ändert sich dann auch die LV Nummer) als „NEU“ betrachtet werden können und der Zähler so-

mit wieder zurückgesetzt wird. ACHTUNG: Bei der VU gilt der Prüfungsantritt zum Vorlesungsteil als 

Antritt. Man kann für die Übung also theoretisch beliebig oft antreten. Jeder Antritt zum Vorlesungsteil 

triggert den Zähler der Prüfungsantritte. 

Bei den VUs gibt es nach Absolvierung des Übungsteils drei Semester 

Zeit zum Erledigen des Vorlesungsteils. Zählt das Semester, in dem der 

Übungsteil absolviert wurde, dazu? 
Nein.  

Als Beispiel: Wenn man den Übungsteil im WS2022/23 absolviert, hat man bis Ende des SS2024 Zeit. 

Das ergibt auch Sinn, weil man dann, sollte man den Übungsteil wiederholen müssen, gleich im kom-

menden Wintersemester damit beginnen kann. 

An wen muss man sich wenden, wenn man tatsächlich wechseln 

möchte? 
Dafür reicht ein kurzes Mail an Studien und Lehrgänge, in der man den Wunsch äußert, wechseln zu 

wollen. Daraufhin wird ein PDF-Formular zusgesandt, welches ausgefüllt und unterschriebn retourniert 

werden muss. Damit ist der Wechsel dann offiziell eingeleitet.  

Ich habe schon einmal die Studienrichtung gewechselt, würde das dann 

nochmal gehen? 
Es ist grundsätzlich möglich, beliebig oft das Studium zu wechseln, es kann aber passieren, dass man 

dadurch den Anspruch auf Familienbeihilfe / Studienbeihilfe verliert. 

Du verlierst deinen Anspruch auf Studienbeihilfe / Familienbeihilfe dann, wenn du ... 
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• öfter als zwei Mal das Studium wechselst 

• dein Studium erst nach dem zweiten fortgesetzt gemeldeten Semester wechselst (sprich du 

dich zu spät dazu entschließt, doch etwas anderes studieren zu wollen). Hier verlierst du die 

Familienbeihilfe aber „nur“ im Ausmaß der bereits in Summe zurückgelegten Studiendauer 

und hier durchgehend bezogenen Familienbeihilfe. Gab es aufgrund einer Studienbehinderung 

ein Verlängerungssemester, wird dieses nicht eingerechnet. 

Es gibt auch noch weitere Voraussetzungen für die Studienbeihilfe. Dazu gibt es genauere Informatio-

nen unter https://www.stipendium.at/stipendien/studienbeihilfe 

Anrechnungen 

Hat man die Möglichkeit, LV-Blöcke auch nach dem Umstieg ins neue 

Curriculum noch mit den alten Prüfungen abzuschließen, bevor man 

diese sich anrechnen lässt? 
Genau so soll das funktionieren. Man kann sich unabhängig davon, welches Studium man macht, für 

beide LV-Varianten (VU bzw. VO+UE) anmelden. Die Anerkennung der Leistungen erfolgt dann block-

weise und kann in beide Richtungen durchgeführt werden. (Man kann auch im alten Studium bleiben, 

eine VU absolvieren und sich diese dann anrechnen lassen). Eine Ausnahme bei Anrechnung von “neu“ 

auf “alt“ bilden die STEOP. 

Weitere Informationen zur Anrechnung sowie eine Anrechnungstabelle für das erste gemeinsame Jahr 

gibt es hier: https://www.oeh-service.at/emailanhang/anrechnungen.pdf 

An weiteren Anerkennungslistenen wird in den Sommerferien Fach für Fach gearbeitet. Ziel ist es, ge-

nerell möglichst keine bereits absolvierten Leistungen zu verlieren. 

Kann man eine VU besuchen und es wird diese für die VO und UE im 

„alten“ Studium angerechnet? 
Ja, mit Ausnahme der STEOP. 

Was passiert, wenn man das alte Studium nicht schafft, bevor es aus-

läuft? 
Dann wird man automatisch dem neuen Curriculum unterstellt und muss sich die Leistungen aus dem 

alten Studium auf das neue anrechnen lassen. 

Kann man bei einem Umstieg eine bisherige Übungsleistung 

als   Übungsleistung der neuen VU geltend machen? Sprich ich habe 

jetzt   gerade die Übung zu Statistik gemacht, kann ich mit einem 

Wechsel ins neue Curriculum im Herbst die Statistik-VO-Prüfung zur VU 

machen? 
Genau so funktioniert das System. Die Prüfung muss für die VO Statistik absolviert werden und das Pa-

ket aus VO und UE kann dann für die VU angerechnet werden. 

https://www.stipendium.at/stipendien/studienbeihilfe
https://www.oeh-service.at/emailanhang/anrechnungen.pdf
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Bestehende Studien 

Werden ab Herbst nur mehr die "neuen" LVs angeboten? 
Die Lehrveranstaltungen werden in der Form, wie sie abgehalten werden, so geändert, dass die LVs 

der jeweiligen Plansemester abgehalten werden. Das bedeutet also, im Herbst 2022 wird das 1. Se-

mester im neuen Modus abgehalten, das 3. Semester im alten System. Im Herbst 2023 wird dann be-

reits das 3. Semester im neuen Modus abgehalten usw.. 

WICHTIG: Die Prüfungen zu den auslaufenden Lehrveranstaltungen müssen noch bis WS26/27 angebo-

ten werden. Das bedeutet für Vorlesungen, dass sie nach oben erklärter Regel nicht mehr gelesen, 

werden, es aber sehr wohl Prüfungen geben muss. Bei Übungen/IVs ist der Besuch der Übung/IV der 

Prüfungsantritt, weshalb diese bei Bedarf bis WS26/27 noch angeboten werden müssen, egal aus wel-

chem Semester die Übungen sind. 

Werden die neuen VUs der höheren Semester schon im Herbst  ange-

boten? 
Formal ja, das heißt man kann sich in MUOnline bereits dafür anmelden. Die Lehrmethoden werden 

allerdings erst mit den Plansemestern jener Studierenden geändert, die im Herbst beginnen. Man 

inskribiert sich dann also für eine VU, besucht aber dieselben Einheiten wie eine Person, die sich für 

Vorlesung und Übung separat angemeldet hat. 

Werden Vorlesungen und Übungen aus den auslaufenden Studien wei-

terhin separat angeboten? Kann ich mich also im kommenden Semes-

ter noch für z.B. Übungen zu Mechanik IB anmelden? 
Ja, die Anmeldung ist nach wie vor möglich. Wenn die Umstellung auf die VUs dann schon stattgefun-

den hat, kann man sich trotzdem noch für die Übung anmelden, wird dann aber möglicherweise die 

gleichen Übungseinheiten besuchen, wie jene, die die VU gerade absolvieren.  

Wie wird bei den "alten" BAC-Studien mit der Bachelorarbeit vorgegan-

gen, die laut Curriculum erst nach abgeschlossenen 4 Semestern be-

gonnen werden darf, wenn man das bei den neuen schon nach der 

STEOP darf? 
Hierbei hat sich die Rechtslage mit einer Gesetzesnovelle des Universitätsgesetzes geändert. Diese Än-

derungen treten automatisch auch für die alten Curricula in Kraft. Daher ist diese Voraussetzung auch 

in den alten Studien unzulässig. Es ist allerdings fachlich schon sinnvoll, die allermeisten LVs aus den 

ersten vier Semestern zu absolvieren, bevor man mit der Bachelorarbeit beginnt. Es wird sich also in 

der Praxis nur um einzelne Fächer handeln, die man noch nicht absolviert hat. 

Masterstudien 
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Kann man sich noch in die alten Master Curricula inskribieren?  
Nein, für die alten (auslaufenden) Master kann nicht mehr inskribiert werden. Das betrifft nur die Mas-

terstudien IET und IU, da nur diese aufgelassen werden. Alle anderen Masterstudien laufen weiter und 

wurden lediglich novelliert, also überarbeitet und es habe sich nur einige Fächer geändert.  

Wenn man im Bachelor bereits Master Fächer vorgezogen hatte, blei-

ben diese erhalten? 
Absolvierte Leistungen können für die neuen Master angerechnet werden. Es sollen aufgrund der Än-

derungen in den Masterstudien keine Leistungen verloren gehen. Dafür wird im Sommer vom Studien-

dekan mit allen Lehrstühlen Kontakt aufgenommen, um die LVs Fall für Fall abzuarbeiten.  

Kann ich auch weiterhin nach Abschluss der ersten 4 Semester Lehrver-

anstaltungen aus dem Master vorziehen? 
Ja, das funktioniert. Es kann passieren, dass es gerade in der Anfangsphase hier in MUOnline zu Proble-

men mit der Anmeldung kommt. Man kann sich aber, wenn es für die Fächer keine Voraussetzungen 

gibt, über die jeweiligen Sekretariate anmelden lassen und auch die Prüfungen absolvieren. Sollte es 

hier Probleme geben, steht das Referat für Bildungspolitik unterstützend zur Seite. 

Im neuen Master befinden sich Lehrveranstaltungen, die ich im alten 

Bachelor schon absolviert habe. Ist das ein Problem? 
Jein. 

Für Lehrveranstaltungen, die im alten Bachelor enthalten waren und jetzt im neuen Mastercurriculum 

sind, ist in der Satzung der Montanuniversität ist festgelegt, dass für den Master Ersatzleistungen für 

die doppelte LVs erbracht werden müssen, da eine doppelte Anrechnung einer LV nicht möglich ist.  

Welche Fächer die Ersatzleistungen darstellen wird von den Studiengangsbeauftragten und dem Stu-

diendekan festgelegt. 

Wird es für die bestehenden Master Studien Äquivalenzlisten geben 

und wenn ja ab wann? 
Die bestehenden Master-Studien werden normal weiter angeboten. Wenn sich die Curricula ändern 

bzw. LVs nicht mehr angeboten werden, werden natürlich wieder Äquivalenzlisten erstellt. 

Peer Teaching 

Welche konkreten Kriterien gibt es, um Peer Teacher zu werden? 
Angestrebt wird, dass die Personen ein Sehr Gut oder ein Gut im Fach, in dem sie als Peer Teacher*in-

nen arbeiten, haben. Allerdings ist das kein starres Kriterium. Es muss nachvollziehbar sein, dass die 

Inhalte verstanden wurden und ein gewisses Talent zur Wissensvermittlung besteht. 
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Wohin muss man sich wenden, um Peer Teacher zu werden und wie 

läuft der Auswahlprozess? 
Studiendekan Prof. Antretter und Frau Dipl.-Ing. Caroline Fuchs koordinieren das Peer Teaching Pro-

gramm. Daher sollte man sich an diese beiden Personen wenden. 

Was verdient man als Peer Teacher? 
221€ bei 4 Stunden/Woche 

Die Anstellung erfolgt semesterweise, für das kommende Semester von Oktober bis Jänner 

Können auch Höhersemestrige das Peer Teaching in Anspruch neh-

men? 
Grundsätzlich ist das Programm für neu beginnende Studierende gedacht. Bei besonderem Wunsch 

kann aber Kontakt zum Studiendekan aufgenommen werden. 

Internationale Studien 

Werden alle LVs der ersten 2 Semester für alle Studiengänge nun auf 

Englisch stattfinden? 
Es gibt hierbei unterschiedliche Systeme. Jedenfalls steht der Lehrstoff immer zweisprachig zur Verfü-

gung und Prüfungen müssen ebenso zweisprachig angeboten werden. 

Die unterschiedlichen Systeme werden folgendermaßen aussehen: 

• Separate Aufzeichnung der Englischen Vorlesung, vorgetragen wird auf Deutsch 

• Jährlich wechselnde Sprache der Vorlesung, andere Sprache jeweils durch Aufzeichnungen des 

Vorjahres abgedeckt 

• Beide Sprachen werden vorgetragen 

Bei den Übungsgruppen wird es rein englischsprachige Gruppen geben. 

An wen soll man sich wenden, wenn man nähere Fragen zu den neuen 

englischsprachigen Studiengängen hat? (da es noch keine StV. oÄ gibt) 
Für Responsible Consumption and Production: study.rcp@unileoben.ac.at 

Für Circular Engineering: admission@unileoben.ac.at 

Wie läuft es ab, wenn man von einem deutschsprachigen Bachelorstu-

dium in einen der neuen englischsprachigen Studiengänge wechseln 

möchte? 
Man muss einen Englischnachweis erbringen und einige Fächer nachholen. Dafür einfach an die 

Mailadresse admission@unileoben.ac.at eine Anfrage senden, dann erfährt man, was genau nachzu-

holen ist. 

mailto:study.rcp@unileoben.ac.at
mailto:admission@unileoben.ac.at
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Braucht man ein Sprachzertifikat, wenn man eines der englischen Stu-

dien starten möchte? 
Ja, den TOEFL oder IELTS, oder man hat ein überwiegend englischsprachiges Studium absolviert. Es 

können auch Ersatzleistungen akzeptiert werden, beispielsweise die Englisch-Matura. 


