Anmeldung zu
Lehrveranstaltungen (LVA’s)
An der Technisches Universität Wien gibt es verschiedene Arten von Lehrveranstaltungen.
Vorlesungen VO werden von einer vortragenden Person gehalten und enden meist mit
einer Prüfung. Übungen UE dienen dazu, den Inhalt der Vorlesung zu üben, dies kann in
Form von Hausübungen, Mitarbeit, Zwischentest, ... erfolgen. Vorlesungsübungen VU sind
eine Mischform der beiden und Laborübungen LU erfolgen meist in sehr kleinen Gruppen
und bieten einen Einblick in die praktische Anwendung.
Die Prüfungen zu Vorlesungen werden 3-mal pro Semester angeboten, auch, wenn sie in dem
Semester nicht gehalten wurde. Je nach Selbstorganisation kannst du dir die Prüfung beliebig
einplanen. Es empfiehlt sich, die Prüfung jeweils am Ende des Vortrages zu schreiben. Bei
gleichzeitig angebotener Übung, ist es ratsam, zuerst die UE und dann die VO zu absolvieren.
Zur besseren Nachvollziehbarkeit, empfehlen wir die Hilfe zu TISS. Hier fassen wir noch
einmal das wichtigste Zusammen, damit dir der Überblick nicht verloren geht:
https://tiss.tuwien.ac.at/hilfe/zu/tiss/faq/new_erste_info_stud

Lehrveranstaltungsübersicht:
In TISS kann im orangen Bereich unter Studienangebot und unter Wahl der eigenen
Studienrichtung eine Liste mit allen Lehrveranstaltungen gefunden werden. Weiters kann oben
auf die Semester Ansicht gewechselt werden und dann erscheint auch die Option, sich die
Ansicht für Quereinsteiger anzuzeigen. Diese Ansicht entspricht einer Empfehlung, wie sie
auch im Studienplan zu finden ist.

Anmeldung:
Ausgehend von der Übersichtsliste, ist zu kontrollieren, ob oben rechts das zu planende
Semester ausgewählt ist. Dann entsprechen die angeführten Links auch dem gewünschten
Semester. Zur besseren Verwaltung, sind die einzelnen Lehrveranstaltungen zu den Favoriten
hinzuzufügen.
Jede Lehrveranstaltung organisiert sich selbst. Es ist also sehr ratsam, sich die angeführten
Informationen zu jeder Lehrveranstaltung durchzulesen. Ein hinzufügen zu den Favoriten
entspricht noch keiner Anmeldung, diese erfolgt eigens in den LVA Details. Auf die Details
greift man automatisch zu, wenn man über die Favoriten die LVA aufruft.
Da erscheinen mehrere Reiter unter anderem die zur Anmeldung und die zu den Gruppen. Die
Anmeldung ist generell für alle LVA’s interessant und die Gruppen sind meist für die mit
Gruppeneinteilungen (UE, VU, LU). Eine Anmeldung ist für VO‘s zwar nicht erforderlich, es
kann sein, dass du nur dann Zugang zu TUWEL oder zu den Unterlagen erhältst und somit
die Anmeldung notwendig wird.
Zu LVA’s mit prüfungsimmanentem Charakter ist eine Anmeldung verpflichtend. Zu beachten
ist, dass selbst bei Abmeldung innerhalb der Abmeldefrist bei Ablegung einer Leistung (dies
kann eine Hausübung sein) ein Zeugnis ausgestellt wird!
Es gibt Übungen, wo du dich auch zu den Kolloquien, Tests gesondert anmelden musst, also
bitte nicht die zusätzlichen Fristen während dem Semester übersehen.

