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1 | WELCOME@WU
Willkommen an der WU Wien –
der größten Wirtschaftsuniversität Europas!
Der Anfang des Studiums kann oft aufregend und verwirrend zugleich sein –
wir waren vor ein paar Jahren an der Stelle, wo du jetzt stehst. Jeder hat seine
eigenen Ziele im Studium, egal ob es ist akademischer Top-Performer zu sein
um den Wunschberuf zu verfolgen, ein eigenes Unternehmen aufzubauen,
sich neben dem Beruf weiterzubilden, mehr zu lernen, oder einfach nur eine
unvergessliche Zeit im unabhängigen Studentenleben zu haben. In jeder Hinsicht ist es von Vorteil sich in dem verwirrenden System der WU mit unerklärten Abkürzungen, Kursanmeldungen, Vorraussetzungen, Veranstaltungen
und mehr auszukennen. Genau hier wollen wir dir helfen und dich als deine
starke Vertretung durchs Studium zu begleiten.
In deinen Händen hältst du die First-Year Broschüre von deiner ÖH WU. Mit
dieser Broschüre wollen wir dir die wichtigsten Tipps und Tricks für die ersten Semester deines Studiums mitgeben und dir zeigen, wie du dein Studium
leichter meistern kannst – egal ob im Hörsaal oder außerhalb.
Für die meisten wird die Situation noch neu und ungewöhnlich sein: Plötzlich
sitzt man nicht mehr mit denselben 30 anderen Menschen in einer Schulklasse,
sondern belegt Kurse mit 650 weiteren Studierenden im größten Hörsaal der
WU – dem Audimax. Wir wollen dir mit unseren Services eine gute Unterstützung bieten und dir als erster Ansprechpartner für deine Probleme und Fragen im Studium unterstützend zur Seite stehen. Die ÖH WU, deine gesetzlich
gewählte Interessensvertretung an der WU, findest du im Gebäude SC.
Das ÖH WU Beratungs Zentrum ist eine wichtige Anlaufstelle für dich. Egal ob
du Probleme mit einzelnen Vorlesungen hast oder du einfach nicht weißt, wie
du dein Studium planen sollst – unsere Mitarbeiter helfen dir sehr gerne weiter
und beraten dich! Um auch die Studienanfänger bestmöglich zu unterstützen,
bieten wir zu Semesterbeginn eine verstärkte Erstsemestrigenberatung und
geben auch Tipps und Tricks bei den WU Campus Days, wo du dich über die
WU und das Studium informieren kannst. Zusätzlich zu unserer Vertretungsarbeit wollen wir die Vernetzung von Studierenden bei diversen Veranstaltungen der ÖH WU fördern, denn uns ist es wichtig, dass man das Studium nicht
einsam, sondern gemeinsam bestreitet!
Valeria Ledermaier
AktionsGemeinschaft WU
Bildungspolitische Referentin ÖH WU

Ich wünsche dir einen guten Start ins
Semester!

1·1 | Ein herzliches willkommen von deiner ÖH-Vorsitzenden, Lea
Pressl:
Schön, dass du dich für die WU entschieden hast! Im Namen der ÖH WU möchte
ich dich herzlich auf der WU begrüßen. Wir möchten dir mit der First-Year Broschüre dein Studium erleichtern und dir die wesentlichsten Informationen auf
einen Blick zur Verfügung stellen. Für den Studienbeginn bist du mit der passenden Studiengangsbroschüre und der First-Year Broschüre bestens gerüstet.
Du findest die aktuellsten Informationen zu deinem Studium, sowie einige Services auch auf unserer Webseite.
Weitere kompakt zusammengefasste Informationen findest du in unseren
anderen Broschüren. Bei Fragen helfen wir dir natürlich gerne weiter: Schick
uns doch einfach eine E-Mail an beratung@oeh-wu.at, oder besuche uns persönlich im ÖH WU BeratungsZentrum, im SC.
Vertretung & Service
Uns ist es ein großes Anliegen, dass du an der WU die besten Studienbedingungen vorfinden kannst. Deshalb setzen wir uns tagtäglich in
Gesprächen und Verhandlungen mit den Instituten, den Departments
und ganz besonders dem Rektorat für mehr Qualität und Fairness in
deinem WU-Studium ein.
Da wir dich in deinem Studium bestmöglich unterstützen wollen, bieten
wir dir folgende Services:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÖH WU ProfCheck, um dich bei der LV-Leiter Wahl zu unterstützen.
LV-Planer, für ein schnell geplantes Semester.
Qualitäts Check, um Distanzlehre fair zu halten.
ÖH WU Bücherbörse, um dir Geld zu sparen.
ÖH Kurse, für die optimale Prüfungsvorbereitung.
ÖH WU Klausurensammlung
ÖH WU Bachelor-Thesis-Guide, die Informationsplattform für deine
Bachelorarbeit.
ÖH WU PlagiatsCheck, für deine wissenschaftlichen Abgaben.
ÖH WU Flexlex um 1€, besonders nützlich für Wire-STEOP

Wir sind für dich jeden Tag im Einsatz, um Service und Qualität in deinem
Studium zu garantieren.
Ich wünsch dir ein tolles Studium an der WU!

Lea Pressl
AktionsGemeinschaft WU
Vorsitzende ÖH WU
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2 | ÖH WU – Wir stellen uns vor!
Genau wie du, sind auch wir Studierende auf der WU und finden, dass wir zwar
bereits eine herausragende Unviersität haben, jedoch noch viel in die Richtung von Qualität und Fairness gemacht werden muss. Jeder ÖH WU-Mitarbeiter hat das Ziel dein Studium zum besseren zu verändern. Dies tun wir in
unserer Rolle als deine gesetzliche Studienvertretung auf der WU, aber auch
durch kompetente Beratung und verschiedenster Events, an denen du Mitstudierende kennenlernen und dich vernetzen kannst. Es liegt uns am Herzen,
dein Studium zu verbessern, uns für dich einzusetzen und dich beim nächsten
Event hoffentlich persönlich kennenzulernen.
Wir suchen Ideen, die wir selbst noch nicht hatten! In der ÖH WU arbeiten
sehr viele Studierende mit, die sich ehrenamtlich für deine Interessen einsetzen. Durch Engagement in der ÖH WU hast du die Möglichkeit, gemeinsam im
Team Projekte zu organisieren und auch umzusetzen. Wir sind ständig auf der
Suche nach ideenreichen, engagierten und motivierten Persönlichkeiten, die
sich in der ÖH WU einbringen möchten. So veranstalten wir zu Beginn jedes
Semesters ein Einsteigerseminar. Die Teilnahme ist kostenlos und du erfährst
alles über die ÖH WU und lernst viele neue Leute kennen. Wenn du also Lust
hast bei uns mitzuarbeiten, schreib uns einfach eine E-Mail an mitarbeit@oehwu.at!
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3 | Die ersten Schritte in deinem
WU-Studium
3·1 | Der WU-Campus
Die WU blickt bereits auf eine langjährige Geschichte zurück und ist
nördlich des Stadtzentrums von Wien angesiedelt. Die Uni ist mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar (U2 Messe Prater
oder Krieau).
Der Uni-Campus
Hauptgebäude.

erstreckt

sich

über

insgesamt

mehrere

große

Zu Beginn deines Bachelorstudiums wirst du dich hauptsächlich im
Teaching Center (TC) beziehungsweise im Learning Center (LC) aufhalten. Die meisten Vorlesungen des Bachelorstudiums finden im TC
statt, außerdem befindet sich die Mensa auch in diesem Gebäude. Das
LC wird vorwiegend zum Lernen genutzt, da sich in diesem Gebäude
die Bibliothek befindet. Der Clubraum, die Festsäle, das Forum und das
Study Service Center befinden sich auch im LC.
Hier findest du eine kurze Auflistung was sich in den restlichen Gebäuden
befindet:
EA- Executive Academy
AD – Administration
Rektorat, Senat, Verwaltung, Sitzungssäle
D1 – Department 1
Welthandel, Forschungsinstitute
D2 – Departments 2
Fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation, Informationsverarbeitung &
Prozessmanagement, Marketing, Management, Unternehmensführung &
Innovation, Bibliothek Wirtschaftssprachen
D3 – Departments 3
Finance, Accounting & Statistics (Accounting & Auditing), Öffentliches Recht
& Steuerrecht, Unternehmens-, Arbeits- & Sozialrecht, Bibliothek Recht,
Forschungsinstitute
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D4 - Department 4
Finance, Accounting & Statistics, Sozioökonomie, Volkswirtschaft, Bibliothek
Sozialwissenschaften, Forschungsinstitute
D5 - Department 5
Strategy und Innovation
LC - Library & Learning Center
Bibliothekszentrum, Student
Forum

Service

Center,

Clubraum,

Festsäle,

TC – Teaching Center
Mensa
Audimax, Aula
SC- Student Center
ÖH, Kindergarten, Sportzentrum
Eine genaue Auflistung der einzelnen Institute und deren Standorte findest
du auf den Lageplänen, am gesamten Campus sowie auf der Website der WU
Wien unter www.wu.ac.at.
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3·2 | Die ersten Schritte zum Studium
Wenn du das Aufnahmeverfahren erfolgreich bestanden hast, wirst du eine
Mail bekommen, in der du die Einladung auf der WU zu studieren akzeptieren
kannst. Im Anschluss kannst du einen Termin bei der Studienzulassung ausmachen. Dieser Termin findet im Study Service Center (LC, 2. OG) statt.
Hier musst du dann folgende Originaldokumente (keine Kopien)
vorlegen,
damit
die
Zulassung
durchgeführt
werden
kann:
•
•
•
•

Reifeprüfungszeugnis oder Nachweis der studienrichtungsbezogenen
Studienberechtigung
Gültiger Reisepass oder Staatsbürgerschaftsnachweis in Verbindung mit
einem amtlichen Lichtbildausweis.
Nachweise über Zusatz- und Ergänzungsprüfungen (falls nötig)
Foto für deinen Studierendenausweis (entweder lade ein Foto im Vorhinein in dem Registrierungstool hoch oder mach eines in den SB Terminals
(Selbstbedienungsterminal) im LC)

Nach Überprüfung deiner Dokumente bekommst du deine Matrikelnummer und auch gleich deinen neuen WU-Studierendenausweis ausgehändigt. Einstellungen wie deine Studienadresse oder W-Lan Passwort
kannst du in weiterer Folge selbst im so genannten „Control Panel“ ändern.

3·2·1| ÖH-Beitrag
Nach Erhalt des Studierendenausweises kannst du den ÖH-Beitrag bzw.
den Studienbeitrag bei den SB-Automaten im LC einzahlen. Diese Beiträge
kannst du auch per OnlineBanking zahlen. Um das Gültigkeitsdatum aufzudrucken, musst du trotzdem zu den SB-Automaten! An den SB-Terminals kannst du dann in weiterer Folge deine studienrelevanten Dokumente
wie Studienblatt, Sammelzeugnisse, Fortsetzungsbestätigungen udgl.
ausdrucken. Diese Nachweise werden früher oder später vom Finanzamt bzw. der Stipendienstelle angefordert, solltest du Beihilfen beziehen.
Der Studienbeitrag und Studierendenbeitrag betragen derzeit:
•
•

Der Studienbeitrag beträgt einheitlich: € 363,36 (für Nicht EU-Bürger/
innen und Nicht EWR-Bürger/innen € 726,72 pro Semester)
Der Studierendenbeitrag (ÖH-Beitrag): € 20,70
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Der ÖH-Beitrag ist von allen Studierenden zu entrichten, auch von jenen, die
von der Zahlung des Studienbeitrages befreit sind. Als ordentlicher Student
aus einem EU bzw. EWR Staat und der Schweiz bist du in der Mindeststudienzeit plus zwei Toleranzsemestern von der Bezahlung des Studienbeitrages
befreit. Beispiel: Im Bachelorstudium gelten die 6 Semester der Mindeststudienzeit und noch zwei Toleranzsemester als „studienbeitragsbefreite“ Zeitspanne. Während dieser 8 Semester musst du nur den ÖH-Beitrag in Höhe von
€ 20,20 einzahlen um die Zulassung zum Studium nicht zu verlieren. Ab dem
9. Semester musst du zusätzlich zum ÖH-Beitrag den Studienbeitrag bezahlen,
was eine Summe von € 363,36 ausmacht. Im ÖH-Beitrag enthalten ist auch der
ÖH-Versicherungsschutz. Über diesen Versicherungsbeitrag bist du am Unigelände automatisch unfall- und haftpflichtversichert. Nähere Infos dazu findest
du in der ÖH WU Sozialbroschüre. Auch für ausländische Studierende aus
Drittstaaten gibt es einige Regelungen durch die der Studienbeitrag erlassen
wird. Eine genaue Auflistung findest du in unserer Foreign Students Broschüre.

Fabian Köppel

Solltest du den Studienbeitrag bezahlen müssen, beachte bitte, dass dessen Höhe
auch davon abhängt, wann du diesen bezahlst. Innerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist gelten obige Beträge. Wenn du aber erst innerhalb der Nachfrist einzahlst
dann erhöhen sich die Studiengebühren um 10%. Der ÖH Beitrag bleibt in der
Nachfrist jedoch gleich.

3·2·2| WU Welcome Days
Die ersten Tage an der Wirtschaftsuniversität sind sicherlich eine sehr neue
und aufregende Zeit. Damit du bei deinem Studienbeginn gleich von Anfang
an voll durchstarten kannst, veranstaltet die ÖH WU gemeinsam mit der Abteilung für Studienservices an der WU die Welcome Days. Diese Tage bieten eine
optimale Gelegenheit, Informationen rund um das WU Studium, die WU selbst,
wichtige Ansprechpersonen sowie zukünftige StudienkollegInnen kennen zu
lernen. Im Rahmen dieser Veranstaltungen wirst du von höhersemestrigen
Studierenden betreut. Die Teilnahme ist dringend zu empfehlen, denn durch
das umfassende Programm bekommst du alle wichtigen Infos rund um dein
WU-Studium aus erster Hand vermittelt. Spezialvorträge der ÖH WU, beispielsweise zu den Themen „Soziales: Förderungen & Stipendien“ oder über die ÖH
und deren Aufgaben als deine Interessensvertretung, runden das Angebot
ab. Für all deine Fragen stehen dir natürlich die TutorInnen der ÖH WU nicht
nur während der Welcome Days sondern auch in der Zeit danach gerne zur
Verfügung.
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3·3 | Studiengänge im Überblick
Die Wirtschaftsuniversität bietet drei verschiedene Studienrichtungen an,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WISO) und Wirtschaftsrecht (WiRe),
sowie den englischsprachigen Bachelor Business & Economics (BBE).
Die meisten Studien bestehen aus 3 Phasen:
•
Einstiegs- und Orientierungsphase (STEOP)
•
Common Body of Knowledge (CBK)
*
Nur bei BaWiso und Wire
•
Hauptstudium
*
SBWLs
*
Bachelorarbeit

3·3·1| BaWiso
Um einen der 4 Zweige in WISO zu studieren, meldest du dich einfach
für die entsprechenden Lehrveranstaltungen an. Du kannst dich, je nach
Interesse, für Kurse aller 4 Zweige anmelden, denn die Zweige schließen sich gegenseitig nicht aus. Du kannst einen oder auch mehrere Studienzweige aktiv studieren, bekommst aber nur einen Bachelortitel.
Plätze pro Jahr: 2703
STEOP:
•
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (BWL)
•
•
•

Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (VWL)
Wirtschaft im rechtlichen Kontext - Europ. + öffentl. Wirtschaftsrecht I
Mathematik

Voraussetzung Hauptstudium:
Für
alle
Studienzweige
brauchst
du
CBK,
und
davon
jedenfalls
AMC1,
Voraussetzung SBWL:
Für die SBWLs brauchst du
ten
Voraussetzungen
noch

27
ECTS
aus
dem
AMC2
und
WPR
1.

zusätzlich zu oben
BIS
1
und

erwähnStatistik.

Voraussetzungen Auslandssemester:
38 ECTS (incl. STEOP, excl. Free Electives)
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Studienzweig Betriebswirtschaft:
Der Studienzweig Betriebswirtschaft bietet
betriebswirtschaftliche Grundausbildung mit

dir eine umfassende
zahlreichen Spezialisie-

rungs- und Wahlmöglichkeiten. Mit dem Abschluss in diesem Zweig
kannst du in zahlreiche Tätigkeitsbereiche wie zum Beispiel Controlling, Marketing, Personalwesen oder Produktion einsteigen.
Studienzweig Internationale Betriebswirtschaft:
Zusätzlich zur grundlegenden betriebswirtschaftlichen Ausbildung,
machen die mindestens zwei Fremdsprachen und eine verpflichtende Auslandserfahrung den Studienzweig IBW für Studierende mit internationaler Orientierung interessant. Der Studienzweig IBW bereitet dich auf
eine Karriere in einem internationalen und interkulturellen Umfeld vor.
Studienzweig Volkswirtschaft & Sozioökonomie:
Im
Schwerpunkt
Volkswirtschaft
stehen
gesamtwirtschaftliche
Fragestellungen
und
empirische
Forschungsmethoden im Zentrum. Neben den Pflichtfächern bieten dir sogenannte
Spezialisierungsgebiete
inhaltliche
Schwerpunktsetzungen.
Der Schwerpunkt Sozioökonomie vermittelt breites historisches, politisches,
geografisches,
rechtliches
und
kommunikationstheoretisches Wissen, ergänzt durch Theorie- und Methodenkenntnisse.
Studienzweig Wirtschaftsinformatik:
Im Studienzweig Wirtschaftsinformatik liegen die inhaltlichen Schwerpunkte
in den Bereichen Betriebswirtschaft und Informationstechnologien. Dementsprechend absolvierst du zwei BW-Spezialisierungen mit IT-Bezug, die zum
Teil in englischer Sprache angeboten werden. Im Bereich Wirtschaftsinformatik eignest du dir unter anderem Kenntnisse in Programmierung, Netzwerksicherheit und Datenbanksystemen an.
Mehr Information findest du in der Broschüre “BaWiso”!

10

www.oeh-wu.at

3·3·1| Wire
Im Bachelorstudium Wirtschaftsrecht (BA WiRe), oder auch bekannt unter
“JUS+”, erhältst du eine moderne, international ausgerichtete juristische Ausbildung, kombiniert mit der Wirtschaftskompetenz der WU. Latein ist hier
keine Voraussetzung.
Hinter diesem Programm stecken Prof. Martin Spitzer und Prof. Harald Eberhard als Programmdirektoren.
Plätze pro Jahr: 870 Plätze pro Jahr
STEOP:
•
Einführung in die Rechtswissenschaft (ReWi)
•
Grundlagen des öffentlichen Rechts (GÖR)
•
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (VWL)
•
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (BWL)
Bei BWL und VWL handelt es sich um Multiple Choice Fragen. Während bei
ReWi und GÖR die Prüfung aus einem Multiple Choice Teil und einem Offenen Teil bestehen.
Alle 4 LVs müssen positiv abgeschlossen sein, um LVs aus dem CBK zu besuchen.
In ReWi und GÖR ist es wichtig die Prüfungskurse zu besuchen. Diese findest du im
VVZ unter Zusatzangebot und danach meldest du dich über Nummerneingabe in
In VWL bieten wir unseren ÖH Kurs mit Stefan Reindt an, welcher dich optimal auf
die Prüfung vorbereitet.

Philipp Schöller

Voraussetzung Hauptstudium
Die einzige Voraussetzung für das Hauptstudium ist “Grundlagen des Zivilrechts”.
Voraussetzung SBWL
Damit man auch für die SBWLs und ZuWi für JuristInnen freigeschalten wird,
muss man den BW-Block und Statistik absolvieren.
Zum BW-Block zählen in dem Fall verpflichtend AMC 1 und AMC 2 und wahlweise 2 LVs aus den folgenden Lehrveranstaltungen:
Betriebliche Informationssysteme 1, Marketing, Personal/Führung/Organisation, Beschaffung/Logistik/Produktion, Finanzierung und Mathematik.
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Voraussetzungen Auslandssemester:
38 ECTS (incl. STEOP, excl. Free Electives)
Mehr Informationen findest du in der Broschüre “WiRe”!

3·3·1| BBE
Der Bachelor in Business and Economics (BBE) ist das neueste Bachelorprogramm der WU, der erste Jahrgang hat im Wintersemester 2018
begonnen. Die vermittelten Inhalte sind ein breites, jedoch tiefes Wissen in sowohl Business als auch Economics. Business Analytics spielt hier
eine große Rolle. Circa die Hälfte aller Studierender sind International Students. Mit Englisch als Programmsprache hat dieses Programm einen
sehr internationalen Fokus mit besonderem Wert auf der Interaktion zwischen den Studierenden. Dies geschieht durch zahlreiche Gruppenarbeiten, Anwesenheitspflicht in fast jedem Kurs und regelmäßigen Diskussionen.
Plätze pro Jahr: 240
STEOP:
•
Contemporary Challenges in Business and Economics (CCBE)
•
Business and Society (B&S)
In BBE gibt es keinen CBK (Common Body of Knowledge).
Dadurch kommt man nach der STOEP direkt ins Hauptstudium.
Voraussetzungen SBWL
54 ECTS (incl. STEOP, excl. Free Electives)
Voraussetzungen Auslandssemester
38 ECTS (incl. STEOP, excl. Free Electives)
Double Degree
Studierende können sich für ein Double Degree Programm auf
der Queensland University of Technology bewerben. Wird man für
einen der 5 Plätze ausgewählt, verbringt man sein 6. Und 7. Semester in Brisbane und beendet seinen Bachelor im 8. Semester auf
der WU mit zwei Bachelortiteln: Den BBus(QUT) und den BSc(WU).
Mehr Information findest du in der Broschüre “BBE”.
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4 | How to study
Für viele ist es eine große Umstellung von der Schule oder Arbeit ins Studium zu starten. Es erfordert Selbstorganisation sein Studium effizient zu planen, Disziplin um für Prüfungen ausreichend zu lernen und Durchhaltevermögen um sich von Hürden nicht aufhalten zu lassen. In den folgenden Punkten
geben wir dir Erklärungen und Tipps, wie du effizient durch dein Studium
kommst. Wenn dir dann noch Fragen bleiben, schau dir am besten unsere
anderen Broschüren an oder melde dich direkt bei uns auf Social Media, via
Mail oder auch persönlich im Beratungszentrum.
Die ÖH WU setzt sich für Qualität und Fairness in deinem Studium ein, das bedeutet
ungerechte Hürden aufzulösen und sich für dich einzusetzten, wenn du eine starke
In der STEOP waren nur drei Antritte pro Prüfung vorgesehen. Deine ÖH WU konnte
für dich die Einführung des vierten Antritts für die Prüfungen der STEOP erreichen!
Um in Mindeststudienzeit zu studieren, solltest du die STEOP spätestens in der 2.
Um in Mindeststudienzeit zu studieren, solltest du die STEOP spätestens in der 2.
Prüfungswoche abgeschlossen haben. Es ist nicht tragisch, wenn du die STEOP
erst in der 3.Prüfungswoche deines ersten Semesters absolvierst, es ist durchaus
möglich das halbe Semester wieder aufzuholen!

Konstantin Steiner

Die ÖH WU Bücherbörse bietet dir die Möglichkeit gebrauchte Lehrbücher zu
einem verbilligten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen.
Solltest du Probleme mit der Erarbeitung des Stoffes haben, kannst du einen unserer vielen ÖH Kurse besuchen. Die Anmeldung erfolgt über welthandelsplatz.at.
Im ÖH WU BeratungsZentrum findest du neben der persönlichen Studienberatung
auch unsere umfangreiche Klausurensammlung, welche dir helfen soll den gelernten Stoff anzuwenden.

4·1 | Studienplanung
Beachte, dass du zuerst jene Prüfungen machst, welche als Voraussetzung
für die jeweiligen Studienzweige, Studienabschnitte, Kurse oder SBWLs gelten. Somit vermeidest du den Verbleib im CBK aufgrund des Fehlens bestimmter Prüfungen. In den jeweiligen Studiengangsbroschüren findest du die
Stundentafeln für dein Studium. Dort sind alle Sequenzierungen und Voraussetzungen für das Studium aufgezeichnet und erklärt.
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4·2 | Die ersten Prüfungen
Prüfungen auf der Universität können zu Beginn gewöhnungsbedürftig sein
und stellen für viele Studierende eine große Umstellung und Herausforderung da. Deshalb erklären wir dir hier kurz die Arten von Prüfungen, die du
auf der WU finden kannst. Die Prüfungen finden in der Regel immer gestaffelt
in den Prüfungswochen (3x im Semester) statt. Die genauen Termine für die
jeweiligen Kurse findest du im VVz und MyLearn.
Informiere dich bitte rechtzeitig vor der Prüfung über die genauen Prüfungsmodalitäten um vermeidbare Punkteverluste vorzubeugen. Kontrollfragen
und Musterklausuren können dir helfen, dich besser auf die Prüfung vorzubereiten damit du dann während der Prüfung keine „Überraschungen“ erleben musst. Genauere organisatorische Infos zu den einzelnen Prüfungen
dazu findest du im Syllabus. Im Rahmen der Online-Einsicht siehst du dann
deinen Antwortbeleg mit deinen Angaben und den entsprechend richtigen
Lösungen auf dem Bildschirm (inkl. Prüfungsnote). Zu jeder Prüfung wird in
der Regel ein „physischer“ Einsichtstermin angeboten, bei dem du dann mit
den Prüfungsverantwortlichen mögliche Fehler in der Auswertung oder fehlerhafte Angaben besprechen kannst.

4·2·1| Multiple Choice Prüfungen
Prüfungen an der WU werden - zumindest in den ersten Semestern – großteils
in Multiple-Choice-Form abgehalten. Bei Multiple-Choice-Prüfungen sind die
Antwortmöglichkeiten so gewählt, dass entweder eine, mehrere oder alle Antworten richtig sein können. Manchmal triffst du auch eine andere Form von
Multiple-Choice an, die sogenannte Single-Choice-Prüfungen. Wie der Name
impliziert, ist nur eine der möglichen Antworten korrekt. Gehe sicher, dass du
dich vor der Prüfung informierst, welches Format verwendet wird.
Bei einer Präsenz-Prüfung bekommst du immer einen Fragenkatalog und
einen Antwortbeleg ausgehändigt. Abgegeben wird letztlich oft nur der Antwortbeleg, auf dem du deine Antworten zu den einzelnen Fragen ankreuzt.
Dieser Antwortbeleg wird anschließend automatisiert eingescannt und elektronisch ausgewertet.

4·2·2| Offene Fragen
Wenn du weiter im Studium vorangestritten bist, wirst du auch auf das
Format von offenen Fragen stoßen. Dieses Format wird aus aufwandstechnischen Gründen nur für kleinere Kurse (z.B. SBWL – Kurse) verwendet. Um diese Fragen erfolgreich zu beantworten, gehe sicher, dass deine
Ausführungen auch die Frage beantworten und nicht ausschweifen. In
der Regel stellen ProfessorInnen Qualität über Quantität der Antworten,
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also je konkreter, desto besser. Behalte außerdem die Zeit im Auge, da es
leicht passieren kann, zu viel Zeit zu verwenden um eine Frage zu beantworten und dann Fragen auslassen muss, da die Prüfungszeit vorbei ist..

4·2·3| Open - Book Prüfungen
Open-Book Prüfungen, sind Examen, die in Präsenz zwar selten stattfinden,
aber Online häufig eingesetzt werden. Hier darfst du verschiedene Unterlagen während der Prüfung verwenden, je nach Professor entweder Buch, Mitschrift oder sogar alles ohne Einschränkungen. Informiere dich genau, welche
Materialien erlaubt und welche verboten sind, um nicht das Missverständnis
eines Schummelversuches zu riskieren. Um den Herausforderungsgrad der
Prüfungen zu halten, geben Professoren gerne einen engeren Zeitrahmen.

4·2·4| Online Prüfungen
Seit dem Sommer Semester 2020 wurden Online-Kursformate eingesetzt,
unter anderem auch Prüfungen. Diese finden auf der Plattform MyLearn in
einer seperaten Prüfungsumgebung statt. Dieselben Prüfungsformate, die in
Präsenz verwendet werden, sind auch Online wiederzufinden. Zusätzlich gibt
es zwei Arten von Online-Prüfungen: Mit und ohne Online-Überwachung.
Wenn es eine Online Überwachung gibt, musst du kurz bevor die Prüfung
beginnt, Zugriff auf deinen Bildschirm, Mikrofon und Innenkamera akzeptieren, die dann von der Prüfungsaufsicht auf potenzielle Schummelversuche kontrolliert werden. Im Regelfall gibt es vor den Prüfungswochen, noch
die Möglichkeit in einer Probeumgebung sich mit diesem Format vertraut zu
machen.
Einige Tage vor Prüfungsbeginn musst du in der Regel ein Foto von dir mit deinem Studierendenausweis hochladen. Achte dabei darauf, dass dein Ausweis
erkennbar ist.

4·3 | Vorbereitung auf die Prüfungen
Die Frage der optimalen Prüfungsvorbereitung ist nur sehr schwer zu beantworten, da jeder Studierende einen eigenen Lerntyp hat und es auch je nach
Kurs varieren kann. Anhand der folgenden Tipps können wir dir aber wertvolle
Hilfestellungen geben. Wie du letztendlich lernst, bleibt einzig und alleine dir
selbst überlassen.
Information ist der Schlüssel zum Erfolg!
Informiere dich rechtzeitig über die Inhalte der Lehrveranstaltung und über
das entsprechende Stoffgebiet. Informationen zu den LVs findest du auf
learn@WU oder im kommentierten Vorlesungsverzeichnis.
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Laufend mitlernen!
Vielleicht denkst du dir, dass die Prüfung ja „eh erst“ in 6 Wochen stattfindet
und du noch genügend Zeit zum Lernen hast. In der Hektik des Uni-Alltags kann
diese Zeit aber wie im Flug vergehen und man kann leicht in Zeitnot kommen,
vor allem, wenn man erst in der Lernwoche beginnt, sich auf 3 oder 4 Prüfungen gleichzeitig vorzubereiten - das geht selten gut aus. Nütze daher die Zeit
und befasse dich bereits ab der 1. Vorlesung mit dem Stoff, damit sich der Lernaufwand besser verteilt und nicht alles erst zum Schluss über dich hereinbricht.
Gemeinsam statt einsam!
In Lerngruppen lassen sich anfänglich schwierige und komplexe Themen gemeinsam leichter lösen. Oft fällt einem der Erstkontakt zu anderen Studierenden schwer, daher sollen bereits während der Welcome Days Kontakte zu anderen KollegInnen geknüpft werden.
Lernhilfen nutzen!
Du kannst dir ein Bild über die bisherigen Prüfungen machen, indem du dir
Musterklausuren anschaust und dein angelerntes Wissen anhand der Kontrollfragen überprüfst. Die ÖH WU hat eine große Sammlung an alten Klausuren, die dir bei der Prüfungsvorbereitung helfen können. Wir freuen uns
egal ob du dir Altklausuren kopierst oder sie für zukünftige Studierende
hinterlegst. Schau’ einfach bei uns im ÖH WU BeratungsZentrum vorbei!
Nur wer fragt, bekommt auch Antworten!
Wenn du dich mit dem Stoff nicht auskennst oder Detailfragen zu gewissen
Gebieten hast, dann wende dich an deine Vortragenden oder frag’ einfach
andere StudienkollegInnen während der Vorlesung. Außerdem gibt es im
learn@WU zu fast jeder Lehrveranstaltung einen moderierten Bereich, in dem
du deine Fragen loswerden kannst.

4·4 | Was tun bei negativen Prüfungen?
Die Multiple-Choice-Prüfungen sehen auf den ersten Blick sehr einfach aus,
haben jedoch einen hohen Schwierigkeitsgrad. Durch die Art der Fragestellungen kann man sehr leicht wichtige Punkte oder Formulierungen übersehen und
ist aufgrund dessen leicht dazu verleitet, die Fragen falsch zu beantworten. Auch
bei offenen Fragen kann es passieren, dass eine Frage nicht ausreichend beatwortend wird. An der WU stehen Studienanfängern für die vier Prüfungen der
Studieneingangs- u. Orientierungsphase (STEOP) pro Prüfung vier Antritte zur
Verfügung. Zu allen anderen Prüfungen kannst du insgesamt fünf Mal antreten.
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Die Prüfungsantritte werden automatisch über das LPIS mitgezählt. Der letzte Antritt
ist automatisch der sogenannte „kommissionelle“ Antritt. Dabei wird deine Prüfung von drei BeurteilerInnen kontrolliert und bewertet. Den dritten Antritt kannst
du auf Antrag in der Prüfungsabteilung als kommissionelle Prüfung ablegen. Formal läuft aber auch eine kommissionelle Prüfung gleich ab, wie jede andere zuvor.
Sollte trotz ausreichender Vorbereitung doch einmal eine Prüfung negativ beurteilt werden, dann bricht deswegen keineswegs die Welt zusammen. Durch die
Halbsemesterregelung stehen dir zu fast allen Prüfungen drei Prüfungstermine
pro Semester zur Verfügung. Daher kannst du eine negative Note beim darauffolgenden Prüfungstermin ausbessern.

4·5 | Was muss ich sonst noch bei Prüfungen beachten?
Pünktlichkeit ist Voraussetzung!
Plane am Tag der Prüfung ausreichend Zeit für die Anfahrt zur WU ein. Die
Prüfungen starten pünktlich und auf NachzüglerInnen wird nicht gewartet.
Studierendenausweis nicht vergessen!
Während der Prüfung wird von einer Prüfungsaufsicht deine Identität kontrolliert.
Für Online Prüfungen musst du im Vorhinein einen Identitätsnachweis hochladen.
Schummeln: geringer Effekt bei großem Risiko!
Schummeln – oder das „Erschleichen einer Prüfungsleistung“, wie es offiziell heißt
– bringt dich bei Prüfungen selten weiter. Unzählige Prüfungsaufsichten sorgen
dafür, dass jeder Winkel während der Prüfung unter Beobachtung steht und bei
Prüfungen alles korrekt abläuft (dafür werden sie letztlich von der WU engagiert).
Wer beim Schummeln erwischt wird, muss mit Konsequenzen rechnen. So werden alle deine bisherigen Lösungen bei der Prüfung als nichtig gewertet oder dir
im schlimmsten Fall die Prüfung abgenommen. Außerdem wirst du für die Dauer
von vier Monaten für weitere Anmeldungen und Antritte zu der betreffenden Prüfung gesperrt. Die Aufregung vor Prüfungen ist bei den meisten Studierenden
ohnehin schon groß, da zahlt es sich nicht aus, durchs Schummeln auch noch eins
oben drauf zu setzen.

4·6 | No-Show Regelung
An der WU gibt es die so genannte No-Show Regelung, welche nicht wahrgenommene Prüfungsantritte trotz entsprechender Prüfungsanmeldung sanktioniert.
Wenn du dich also über das LPIS zur Prüfung einer LVP anmeldest, dann aber nicht
hingehst, wirst du für diese Prüfung für die Dauer von 10 Wochen gesperrt. Das
bedeutet, dass du beim darauffolgenden Prüfungstermin zu dieser Prüfung nicht
antreten darfst. Durch die Sperre darfst du nur beim nächsten Mal nicht die Prüfung ablegen, verlierst dadurch aber keinen Prüfungsantritt.
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Die No-Show Regelung gilt nur für Lehrveranstaltungsprüfungen (LVPs). Bei
Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter (PIs) und Fachprüfungen (FP) gilt sie nicht. Ausnahmen von der No-Show Regelung gibt es
nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (z.B. Krankheit). Hierbei verlangt
jedoch die Prüfungsabteilung einen entsprechenden Nachweis (z.B. ärztliches
Attest) von dir.

4·7 |Wie komme ich zu Literatur?
Welche Lernunterlagen du für die Prüfungen des ersten Abschnittes benötigst, kannst du auf auf unserer Webseite nachschauen oder du holst dir im
ÖH WU Gebäude die Literaturliste in ausgedruckter Version ab. Viele Lehrveranstaltungen haben als Literaturempfehlung dicke Wälzer, die oftmals
eine entsprechende Summe Geld kosten. Wenn du dein Geld am Studienanfang clever sparen möchtest, dann haben wir folgende Vorschläge für dich:
WU-Bibliothek
Die Bibliothek der WU ist die größte wirtschaftswissenschaftliche Literatursammlung des Landes. Jeder Studierende kann sich dort in der so genannten
„Lehrbuchsammlung“ kostenlos bis zu 6 Wochen relevante Literatur für das Studium ausborgen. Bitte beachte, dass bei verspäteter Rückgabe Mahn- und Strafgebühren entstehen. Du kannst dir also – sofern noch Exemplare verfügbar sind
– in der Bibliothek die jeweilige Originalliteratur ausborgen und damit lernen.
ÖH WU Bücherbörse
Über die ÖH WU Bücherbörse kannst du günstig gebrauchte Literatur kaufen und
auch wieder an andere Studierende verkaufen. Das jeweilige Angebot ist online
vollständig abrufbar. Sie befindet sich derzeit im ÖH WU Beratungszentrum im SC.
Zusätzlich bieten wir dir im Beratungszentrum das ÖH WU Flexlex um 1€ an, dass besonders in der Wire STEOP nützlich ist.
Management Book Store
Originaliteratur bekommst du auch beim MBS (Management Book Store), der
Universitätsbuchhandlungen an der WU. MBS findest du im Gebäude D2 im
Erdgeschoß. Das Angebot erstreckt sich von Büchern über Skripten bis hin zu
Büromaterialien.
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4·8 |Wie werde ich bewertet?
Das European Credit Transfer System (ECTS)
Die ECTS-Anerkennungspunkte werden für jede positiv absolvierte Lehrveranstaltung vergeben. Sie dienen dazu die einzelnen Lehrveranstaltungen im
nationalen und internationalen Raum vergleichen zu können. Die ECTS drücken in etwa den durchschnittlichen Workload einer Lehrveranstaltung für
die Studierenden aus. Je mehr ECTS Punkte eine Lehrveranstaltung aufweist,
desto zeitaufwändiger ist sie (1 ECTS entspricht ca. 25 Arbeitsstunden inkl. LVZeiten). Der tatsächliche Arbeitsaufwand kann in der Praxis jedoch stark variieren. Die ECTS-Punkte dienen außerdem der Messung des Studienfortschritts
und ermöglichen eine bessere Vergleichbarkeit zwischen positiven Prüfungsleistungen, wodurch bereits an anderen Unis abgelegte Prüfungen einfacher
und schneller anerkannt werden können.

4·9 |Die Halbsemesterregelung - aus 1 mach 2!
Lehrveranstaltungen an der WU werden entweder ganzsemestrig, halbsemestrig oder geblockt abgehalten. Grundsätzlich werden die Semester an der WU in 2 Halbsemester unterteilt. Die meisten deiner Kurse
im 1. Studienjahr werden im Halbsemester-Takt abgehalten. Das bedeutet, dass diese entweder von Semesterbeginn bis Semestermitte oder von
Semestermitte bis Semesterende stattfinden, jeweils ca. 2 Mal die Woche.
Dadurch kannst du an der WU zügig und ohne allzu große bürokratische
Hürden studieren. Ganzsemestrige Lehrveranstaltungen erstrecken sich
über das ganze Semester. Außerdem gibt es einzelne Lehrveranstaltungen, die überhaupt geblockt, also binnen weniger Tage, abgehalten werden.
Durch die Halbsemesterregelung ergeben sich 3 Prüfungstermine im Semester. Jeweils einen zu Semesterbeginn (1. Prüfungstermin), einen zu Semestermitte (2. Prüfungstermin) und einen am Ende des Semesters (3. Prüfungstermin). Diese Aufteilung ermöglicht es dir, relativ viele Prüfungen innerhalb
kurzer Zeit abzulegen, um dadurch schnell und zügig studieren zu können.
Prüfungswochen Wintersemester:
•
Anfang Oktober (Sommeruni)
•
Ende November
•
Ende Jänner
Prüfungswochen Sommersemester:
Anfang März (Winteruni)
Ende April
Ende Juni

•
•
•
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4·10 |Das Zusatzangebot der WU
Bridging Courses
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass in manchen Fächern das
Niveau der verschiedenen Schultypen sehr unterschiedlich ist. Wenn
du das Gefühl hast in manchen Bereichen Defizite zu haben, kannst du
sogenannte Bridging Courses („studienvorbereitende Lehrveranstaltungen“) belegen. Diese werden in folgenden Bereichen angeboten:
•
•
•
•
•
•

Russisch
IT
Französisch
Italienisch
Spanisch
Mathematik

Inhalt: Diese Kurse sind dafür geeignet, dass man kleinere Defizite wieder auffrischen kann, um wieder auf Maturaniveau zu kommen (z.B.: wenn die Matura schon
länger zurück liegt). Bridging courses und Anfängerkurse können erst besucht
werden, wenn mindestens eine STEOP-Prüfung erfolgreich abgelegt wurde.
Sommer und Winteruni
Unter dem Begriff „Studienbeschleunigungsprogramme“ sind Sommer- und
Winterunis zusammengefasst, die bereits vor einigen Semestern von deiner
ÖH WU ins Leben gerufen worden sind und sich mittlerweile zu einem beliebten Fixpunkt unter den Studierenden entwickelt haben. Im Rahmen von Sommer- und Winterunis werden Lehrveranstaltungen in den Ferien, also in der
eigentlich vorlesungsfreien Zeit, abgehalten. Die Ferienunis bieten dir die
Möglichkeit halb- oder ganzsemestrige Lehrveranstaltungen innerhalb eines
Monats (September bzw. Februar) zu absolvieren und dich auf den Prüfungstermin nach den Ferien vorzubereiten. Außerdem können bei besonders stark
nachgefragten Kursen aus den vorhergehenden Semestern etwaige Rückstaus und Wartezeiten abgebaut werden.
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4·11 |Auslandsangebote
Bei einem Studium auf der WU gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten ins Ausland zu gehen, wie zum Beispiel auf eine Auslandssemester oder auf die sogenannten ISUs (Internationale Sommeruniversitäten). Mit den 240 Partnerunivesitäten der WU ist die Auswahl wohin es gehen soll sehr weitreichend.
Um sich für einen Auslandsaufenthalt zu bewerben, ist es notwendig bereits
38 ECTS (inkl. STEOP, exkl. Free Electives) absolviert zu haben. Die Bewerbung
geschieht über das OSS Tool online und die Bewerbungsfristen sind:

4·11 |Lehrveranstaltungstypen
Im Bachelorstudium gibt es verschiedene Lehrveranstaltungstypen. Diese
unterscheiden sich vor allem durch die Art wie sich die Note zusammensetzt wird, sowie das Ausmaß der Anwesenheitspflicht. Aber auch
die Gruppengröße der Lehrveranstaltungen spielt hierbei eine Rolle.
Lehrveranstaltungsprüfungen (LVP)
Bei Lehrveranstaltungsprüfungen (LVPs) handelt es sich um Lehrveranstaltungen, die mit einer einzigen Prüfung abgeschlossen werden. Das Ergebnis dieser Prüfung ist gleichzeitig deine Endnote. In den LVPs gibt es keine Anwesenheitspflicht (Ausnahmen sind möglich) und der Unterricht wird vor allem
in Großgruppen (teilweise mit mehreren hundert Studierenden) geführt. Für
LVPs gibt es eine gesonderte Prüfungsanmeldung. Du musst dich für die
Prüfung noch einmal extra anmelden, egal ob du für die Lehrveranstaltung
bereits angemeldet warst oder nicht. Hast du dich nicht zur Prüfung angemeldet, kannst du auch nicht daran teilnehmen! Der An- und Abmeldezeitraum
für die Prüfungen ist ungefähr zwei Wochen vor der jeweiligen Prüfungswoche und über das LPIS-System möglich. Eine Nachmeldung zu einer Prüfung
außerhalb der Anmeldefrist ist NICHT möglich! Nach Ende der Anmeldefrist
erfolgt die genaue Prüfungszuteilung, während der du im LPIS nachschauenkannst, wann deine Prüfungen stattfinden und welchem Hörsaal du zugeteilt
wurdest. Die Anmeldungen und die Infos über den Prüfungsort werden über
das LPIS abgewickelt und angezeigt. Beachte unbedingt auch die Infos zur NoShow Regelung.
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Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter (PI)
In Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter musst du ca.
drei Teilleistungen erbringen. Eine „Teilleistung“ kann z.B.: eine Hausübung,
Mitarbeit, eine Präsentation, eine Seminararbeit, ein Zwischentest oder ein
Endtest sein. Aus der Summe der Teilleistungen ergibt sich deine Endnote.
Der Unterricht wird meistens in Kleingruppen geführt. Falls es eine Endprüfung oder Zwischenprüfung geben sollte, bist du für diese bei PIs fix angemeldet und musst dich daher nicht über das LPIS erneut anmelden. Die
Endnote von Pis muss aus drei Teilleistungen bestehen (welche auch kundgemacht werden müssen). In den PIs besteht grundsätzlich Anwesenheitspflicht. Solltest du öfter als die vorgegebenen Einheiten fehlen, wirst du
automatisch abgemeldet. Anwesenheit stellt jedoch nicht direkt eine Teilleistung dar, ist aber für die positive Absolvierung des Kurses notwendig!
Fachprüfungen (FP)
Fachprüfungen kommen im BaWiso und BBE nur in der SBWL Finance vor, im
Bachelorstudium Wirtschaftsrecht zusätzlich noch in einigen Rechtsfächern.
Fachprüfungen setzen sich meist aus einem schriftlichen und mündlichen
Prüfungsteil zusammen und beinhalten die Lehrinhalte mehrerer vorbereitender LVs. Die Anmeldung zur Fachprüfung erfolgt ebenfalls über das LPIS.
Vorlesungsübung (VUE)
Die VUE ist eine Mischung aus LVP und PI. Das bedeutet, die Lehrveranstaltung soll aus einem Übungs- und einem Theorieteil bestehen. Die Anwesenheitspflicht wird auf mind. 50% reduziert und du musst mind. 2 Teilleistungen erbringen. Außerdem kann eine Teilleistung allein für den
positiven Abschluss entscheidend sein. Jedoch ist ein Wiederholungstermin
notwendig, wenn eine Teilleistung entscheidend und termingebunden ist.
Forschungsseminar (FS)
Beim FS handelt es sich um eine Veranstaltung in kleinem Setting, in deren Rahmen etwa Coachings in Kleingruppen oder Projektarbeiten erfolgen. Daher können sowohl die gemeinsame Präsenzzeit im Hörsaal als auch die studentische Anwesenheitspflicht
reduziert werden. Die Gesamtbeurteilung basiert auf mindestens 2 Teilleistungen (z.B. Seminararbeit, Projektbericht, Projektpräsentation, Essay).
Arbeitsgemeinschaft (AG)
Arbeitsgemeinschaften (AGs) sind Lehrveranstaltungen mit Anwesenheitspflicht, in denen Themen gemeinsam erarbeitet werden. AGs werden im
Gegensatz zu allen anderen LV-Typen nicht mit den Noten 1-5 beurteilt, sondern mit „Mit Erfolg teilgenommen“ bzw. „Ohne Erfolg teilgenommen“.
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Modulprüfung (MP)
Im Rahmen von Modulprüfungen (MP) werden Kenntnisse und Fähigkeiten
überprüft, die in mehreren (mindestens 2) vorbereitenden Lehrveranstaltungen vermittelt wurden. Bei den vorbereitenden Lehrveranstaltungen (MPV)
besteht reduzierte Anwesenheitspflicht (Richtwert 50-70% der angekündigten LV-Einheiten). Im Rahmen der MPV erfolgt keine Beurteilung. Die bestätigte Teilnahme an den MPVs jedoch ist Voraussetzung für die Anmeldung zur
Modulprüfung und erst nach Beurteilung der MP erhältst du deine ECTS.

5 | How to WU
Auf der WU werden eine Vielzahl an Services angeboten, die dir in deinem Studium weiterhelfen können. Da es besonders am Anfang leicht ist, den Überblick zu verlieren, findest du hier eine kompakte Übersicht der wichtigsten Services .

5·1 |Offline
5·1·1| ÖH WU Beratungszentrum
Student Center (SC)
Das Beratungszentrum (kurz BZ) ist deine erste Anlaufstelle für alle Fragen,
egal ob es um Studienplanung, Beihilfen, Tipps und Tricks oder Bachelorarbeit geht. Wir sind für dich da und helfen dir weiter. Die Öffnungszeiten sind:
•
Montag: 9:00 - 14:00
•
Dienstag: 9:00 - 14:00
•
Mittwoch: 9:00 - 18:00
•
Donnerstag: 9:00 - 14:00
•
Freitag: 9:00 - 14:00
Natürlich sind wir auch telefonisch unter 01 313365400 erreichbar oder via
mail beratung@oeh-wu.at.

5·1·2| ÖH WU Bücherbörse
Student Center (SC)
In der ÖH WU Bücherbörse kannst du günstig gebrauchte Literatur kaufen
oder deine eigenen Skripten und Bücher wiederverkaufen. Die Bücherbörse
findest du derzeit im Beratungszentrum. Zusätzlich kannst du das verfügbare
Angebot auch online auf unsere Webseite abfragen. Bitte sag uns vorher kurz
Bescheid wann du vorbeikommst und welche Bücher du kaufen willst. Bei
Fragen kannst du dich jederzeit unter beratung@oeh-wu.at melden.
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5·1·3| Bibliothekszentrum
Library & Learning Center (LC)
In der Bibliothek findest du eine umfangreiche Sammlung an Literatur
für dein Studium. Das Angebot ist sehr groß und vielfältig. Zusätzlich stehen dir über die Bibliothek zahlreiche nationale und internationale Datenbanken für Online-Recherchen zur Verfügung. Neben einem Ort zum
Bücher auszuborgen, ist es auch einer der beliebtesten Orte zum Lernen auf der WU. Studierende sitzen meist von früh bis spät vor ihren Laptops, Büchern und Notizen um sich auf die nächste Prüfung vorzubereiten. Eine ungeschriebene Regel ist hier, je höher der Stock ist, in dem du
sitzt, desto leiser soll es sein. Online kannst du dir einen Sitzplatz reservieren.
Zusätzlich befinden sich noch weitere Bibliotheken auf der WU, die Bibliothek
für Recht (D3) und die Bibliothek für Sozialwissenschaften (D4).

5·1·4| Study Service Center
Library & Learning Center (LC), 2. OG
Das SSC vereint alle Serviceeinheiten des Vizerektorats für Lehre. Es bietet folgende Leistungen:
•
Studienzulassung (Zulassung, Rückmeldung, Studierendenbeitrag, Studierendenausweis, Beurlaubung)
•
Prüfungsorganisation (LV- & Prüfungsanmeldung, Prüfungswochen,
Zeugnisse, Studienabschluss, Sponsion)
•
Studienrecht & Anerkennung (Anerkennung von Prüfungen, Leistungs& Förderstipendien, Nostrifizierung, Studienberechtigungsprüfung, individuelle Studien)

5·1·5| SB-Terminals
Library & Learning Center (LC), 2. OG
An den SB-Terminals (Selbstbedienungsterminals) kannst du dich zum Studium rückmelden und deinen Studienbeitrag einzahlen. Ebenso wird dort
dein Studierendenausweis verlängert und du kannst dir dort Sammelzeugnisse, das Studienblatt und die Fortsetzungsbestätigungen ausdrucken lassen.

5·1·6| International Office
Library & Learning Center (LC), 3. OG
Das International Office ist verantwortlich für die internationalen Verbindungen
der WU und wickelt daher sämtliche Austauschprogramme ab. Dazu gehören
auch die Betreuung von Incoming und Outgoing Students sowie die Vergabe
von Stipendien.
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5·1·7| Career Center (ZBP)
Library & Learning Center (LC), EG
Das ZBP ist die Karriereplattform und Jobbörse der WU. Sie bietet eine Vielzahl
an Möglichkeiten für den Einstieg in das Berufsleben.
Öffnungszeiten:
•
Montag 9:00 – 16:00
•
Dienstag 9:00 – 16:00
•
Mittwoch 9:00 – 16:00
•
Donnerstag 9:00 – 16:00
•
Freitag 9:00-14:30

5·1·8| Sprachenzentrum
Das Raiffeisen Sprachlernzentrum ist eine moderne Sprachlerneinrichtung,
die durch eine reichhaltige Auswahl an Lernmaterialien und digitalen Ressourcen eine Umgebung für autonomes Sprachenlernen bietet. Eine große Auswahl an Büchern, Softwarepaketen, Filmen und Hörbüchern unterstützt dich
bei WU-Sprachkursen oder erleichtert es dir, deine Sprachkenntnisse selbst
aufzufrischen und zu erweitern. Außerdem bietet das Raiffeisen Sprachlernzentrum ein Programm zum Sprachenlernen im Tandem an. Beim Lernen im
Tandem handelt es sich um eine Form des selbstständigen Lernens, bei dem
Personen mit verschiedenen Muttersprachen paarweise zusammenarbeiten,
um voneinander ihre Sprachen zu lernen oder vorhandene Kenntnisse zu verbessern. Die Anmeldung erfolgt online jeweils vor dem Beginn jedes Semesters (ca. Mitte Februar bzw. Mitte September), die genauen Termine werden
rechtzeitig auf der Webseite bekanntgegeben.
Die Einrichtung besteht aus einem Selbstlernbereich, fünf Tandemräumen,
zwei multimedialen Language Labs und einem Seminarraum, die sich alle
auf Ebene +2 im Gebäude LC innerhalb der Bibliothek befinden. Die Benutzung der Ressourcen ist für WU-Studierende und Mitarbeiter/innen kostenlos
möglich.
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5·2 |Online
5·2·1| LPIS

Das LPIS ist das elektronische Lehrveranstaltungs- und Prüfungsinformationssystem der WU und bietet den Studierenden zahlreiche Funktionalitäten
wie z.B. die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen oder Prüfungen.
Auf LPIS kannst du dich zu deinen Kursen und Prüfungen anmelden und
jederzeit Einsicht in deine aktuellen Anmeldungen nehmen. Außerdem hast
du jederzeit die Möglichkeit einen Blick auf deine bisher abgelegten Prüfungen bzw. Noten zu werfen.
Wir als ÖH WU haben uns für ein gestaffeltes Anmeldesystem eingesetzt.
Daher beginnen die Anmeldungen seit dem WS 17/18 immer um 14 ODER
15h. Damit gibt es weniger Überschneidungen bei Anmeldungen für Lehrveranstaltungen. Ein mehrmaliges Einloggen mit derselben Powernet-Kennung
im LPIS ist nicht möglich. Die Dauer einer Sitzung im LPIS ist auf 30min (aktiv)
bzw 10min (inaktiv) begrenzt. Bei den Anmeldungen zu Lehrveranstaltungen, hauptsächlich bei jenen im Hauptstudium, ist das LPIS oft überlastet und
es kommt zu Wartezeiten, da sich zu viele UserInnen gleichzeitig anmelden
wollen. Jede Lehrveranstaltung hat ein begrenztes Kontingent an Plätzen,
die nach dem Prinzip „first come, first served“ vergeben werden. Das bedeutet, dass die Plätze in der Reihe der Anmeldungen vergeben werden. Hierbei kann natürlich der Fall eintreten, dass nach einiger Zeit bereits alle Plätze
vergeben sind. Wähle in so einem Fall einfach eine andere Schiene oder eine
andere Lehrveranstaltung aus, für die noch freie Plätze vorhanden sind und
melde dich dafür an.
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Warteliste:
Jene Studierenden, die keinen LV-Platz erhalten haben, werden im Rahmen
einer Warteliste gereiht. Die Wartelisten werden geschlossen, sobald die
Anmeldefrist abgelaufen ist.
Während des An- und Abmeldezeitraumes:
•
wird dir deine jeweilige Wartelistenposition angezeigt
•
kannst du dich auch zu mehreren Wartelisten pro Studienplanpunkt anund abmelden
•
können Direkt-Anmeldungen zu LVs mit freien Plätzen vorgenommen
werden.
•
Rücken Wartelisten-Anmeldungen automatisch auf frei werdende LVPlätze nach (d.h. die Wartelisten-Anmeldung wird automatisch eine
LV-Anmeldung).
•
wirst du automatisch per Mail informiert, sobald sich dein Status von
„vorgemerkt“ auf „angemeldet“ ändert.
Tauschbörse:
Sie steht für PI-Lehrveranstaltungen zur Verfügung. Es kann immer dann
getauscht werden, wenn für einen Studienplanpunkt, z.B. Statistik, eine oder
mehrere Parallel-Veranstaltungen stattfinden. Ein Tausch unterschiedlicher
Lehrveranstaltungen, z.B. Tausch Statistik gegen Makroökonomie, ist nicht
möglich. Im LPIS siehst du unterhalb der Anmeldung weitere LV-Angebote,
sofern diese vorhanden sind. Sind noch Plätze frei, kannst du durch Klicken
des Buttons „Tausch durchführen“ sofort eine neue Anmeldung durchführen. Die vorherige Anmeldung wird automatisch gelöscht. Bei Lehrveranstaltungen bei denen keine Plätze frei sind, kann der Tausch angefragt werden.
Die erste sich ergebende Tauschmöglichkeit wird automatisch wahrgenommen und du wirst per E-Mail verständigt. Die Nutzung der Tauschbörse ist nur
während der An- und Abmeldefrist deiner Lehrveranstaltung möglich.
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5·2·2| MyLearn

Durch learn@WU, die Lernplattform im Internet, ist es möglich, Kurse auch
vollkommen online abzuhalten, da auf MyLearn Lernunterlagen, Lecturecasts,
Prüfungen, Downloads, Kontrollfragen und Musterklausuren und einiges
mehr zu finden sind. Außerdem gelangst du über das learn@WU zur OnlineEinsicht deiner Prüfungen.
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5·2·3| eVVZ

Alle (!) Lehrveranstaltungen, die an der WU angeboten werden, sind im
elektronischen Vorlesungsverzeichnis unter vvz.wu.ac.at aufgelistet. Zum
Beispiel, unter dem Menüpunkt Bachelorstudien sind die für dich relevanten
Lehrveranstaltungen zu finden, wenn du eines der drei Bachelorstudien an der
WU studiers. Du findest hier alle Lehrveranstaltungen eines Semesters, sortiert
nach Studienrichtungen und Abschnitten. Zusätzlich sind dort alle LVs der
Studieneingangsphase auch nach Schienen aufgelistet. Durch Klicken auf die
jeweilige LV-Nummer gelangst du zu einer Detailansicht mit weiteren Informationen über die Lehrveranstaltung.
Du kannst im Vorlesungsverzeichnis auch ganz gezielt einzelne LVs suchen,
indem du unter SERVICE – Suche im VVZ den LV-Titel, den LV-Leiter oder die
LV-Nummer eingibst.

5·2·4| Controlpanel
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Über das Controlpanel kannst du viele verschiedene Aktionen, die dein
Studium betreffen, durchführen. So kannst du hier eine geänderte Studienadresse bekannt geben, eine E-Mail- Weiterleitung einrichten, oder dein Handy
registrieren, damit dir die Prüfungszuteilung und auch deine Noten direkt per
SMS aufs Handy gesendet werden können. Zusätzlich kannst du dir deinen
Rückmeldestatus anzeigen lassen und dich, bei einem Doppelstudium, auch
gleich online rückmelden.
Hier kannst du zusätzlich deine gratis Office365 Version aktivieren, sowie
einige andere Lizenzen für verschiedene Software erhalten. Gehe sicher, dass
du unter „Mein E-Mail“  „Office365Konfiguration“ und der Funktionsumfang
auf „Gesamter Funktionsumfang“ gestellt ist, um den Zutritt zu erhalten. Bis zur
aktivierung kann es einige Studen dauern. Dies benötigst du auch, um WU’s
Microsoft Teams benutzen zu können, das du für Distanzlehre benötigst.
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·5·2·5| Online Study Services
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Das Online Stundent Services Tool bietet dir eine Vielzahl an Möglichkeiten,
ohne dabei extra auf die WU fahren zu müssen:
•
Deine persönlichen Daten, wie deine Adresse ändern
•
Deinen Rückmeldestatus überprüfen und den ÖH Beitrag bezahlen
•
•
•
•
•
•

Digitale Dokumente herunterladen
Dein Student Ranking überprüfen, sobald 42 ECTS erreicht wurden (30
ECTS für Master)
Anerkennungen beantragen
Den Studienabschluss beantragen
Für Leistungsstipendien, Auslangssemester oder Mentoring bewerben
Und einiges mehr

5·2·6| Microsoft Teams
Seit dem Beginn der Distanz- und Hybridlehre ist Microsoft Teams
ein zentraler Bestandteil eines WU-Studiums. Um es zu aktivieren, musst du im Contolpanel Office365 aktivieren (siehe Controlpanel) und im Anschluss die Desktopversion herunterladen. Melde
dich mit deinem WU-Account an und du solltest startklar sein.
In der Regel hat jeder Kurs sein eigenes „Team“, den Link dafür erhältst du von
den Professoren zeitgerecht. In diesen Teams finden die Onlinevorlesungen
statt, können Dateien geteilt werden und Nachrichten gepostet werden. Oft
gibt es auch Unterkanäle für Gruppenarbeiten.

Bevor du einem Call beitrittst, kannst du wählen, ob du dein Mikrofon und
Kamera anschalten möchtest und optional einen Hintergrund einstellen.
Klicke dann auf „Jetzt teilnehmen“ um dem Call beizutreten.
Die Zulassung zum Studium an der WU erfolgt in 5 Schritten, die wir dir nachfolgend genau erklären.
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In den Calls selbst, hast du die elben Möglichkeiten, sowie deine Hand heben,
Reaktionen abzugeben, deinen Bildschirm teilen, und mehr. Professoren
erstellen oft kleine Breakoutrooms für Diskussionen oder erstellen Umfragen.
Die bei Anwesenheitspflicht wird die Anwesenheitsliste geprüft, also gehe
sicher, rechtzeitig im Call zu sein und nicht zu früh zu verlassen.
Natürlich kannst du dir auch über den Kalender Calls mit Mitstudierenden ausmachen und starten um z.B. gemeinsam an einem Gruppenprojekt zu arbeiten.
Alternativ verwenden manche Professoren Zoom für ihre Online-Vorlesungen.
Die funktionen sind auch hier recht ähnlich, und wir empfehlen sich unbedingt die Desktop Version herunterzuladen, anstatt die Browserversion.

5·2·7| ÖH WU Profcheck
Auf dem ÖH WU Profcheck kannst du die Professoren deiner letzten LV bewerten, kommentieren und vergleichen. So kannst du im Vorhinein überlegen, bei
welcher ProfessorIn du deinen nächsten Kurs besuchen möchtest. Abseits von
Professoren kannst du auch diverse Kurse und SBWLs bewerten und vergleichen. Wenn du einmal einen Professor nicht findest, klicke einfach auf „Professor vorschlagen“.
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5·2·8| ÖH WU LV-Planer

Plane dein Semester effizient mit dem LV-Planer. Du kannst deine Kurse direkt
nach Kategorien auswählen oder über Nummerneingabe hinzufügen. So
kannst du deine Kurse so planen um Überschneidungen von Vorlesungen zu
Vermeiden. Jeder ausgewählte Kurs wird in einer anderen Farbe aufgelistet,
bei einer vorhandenen Überschneidung scheint er jedoch rot auf. Der Planer
kann entweder in Monats-, Wochen-, oder Listenübersicht angesehen werden.

5·2·9| WU Rooms
Wenn du einmal einen Ort zum Lernen benötigst – egal ob du alleine ungestört lernen möchtest oder ein Gruppenprojekt ansteht, kannst du dir einen
Lernraum buchen. Die Räume befinden sich in fast jedem Gebäude der WU.

5·2·10| WU Campus Plan
Der WU Campus Plan ist nicht nur eine Online Karte der WU sondern ein Tool,
das dir den genauen Ort und Weg zu jeden Raum der WU zeigt. Wenn man eine
Vorlesung in einem Hörsaal hat, in dem man noch nie zuvor war oder sich einen
Lernraum gebucht hat und unsicher ist, wo genau er sich befindet, kann dieses
Tool viel Zeit und Nerven sparen.
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6 | Student life 101
Die ersten Semester können eine große Herausforderung werden, vorallem
wenn man neu nach Wien zieht und nicht viele Menschen kennt. Aber die ersten Semester sind auch die lustigsten, prägendsten und coolsten mit oft langen Nächten, verkaterten Vorlesungen und trotzdem (relativ) guten Studienleistungen. Besonders am Anfang findest du Freunde die dich durch dein
Studium und oft auch späteres Leben begleiten. Um das beste aus dieser Zeit
zu machen, haben wir euch eine Liste mit Informationen und Geheimtipps
zusammengestellt. Termin erfolgt dann die eigentliche Zulassung zu deinem
WU-Studium.

6·1·1| Notrufnummern
•
•
•
•
•

Allgemeiner Notfall: 112
Feuerwehr: 122
Polizei: 133
Rettung: 144
COVID-19 Hotline: 1450

6·1·1| Fun facts:
•
•
•
•
•

Wien ist die einzige Haupstadt der Welt, die auch Wein innerhalb seiner
Stadtgrenze produziert.
Wien ist bekannt für Musik, denn einige der berühmtesten Komponisten
haben hier gelebt.
Wien gilt als Spionagezentrum.
Das Wiener Riesenrad aus dem Jahr 1897 ist das älteste noch funktionierende Riesenrad der Welt.
Wien wurde in den letzten Jahren fast jedes Jahr als lebenswerteste
Stadt der Welt gereiht.

6·2 |In Wien von A nach B
6·2·1| Citybike
Citybike ist eine effiziente und kostengünstige Methode durch Wien zu kommen. Um dich zu registrieren, zahlst du ein mal 1€, danach ist die erste Stunde
jedes Mal gratis, wenn du dir ein Fahrrad ausborgst! In Wien gibt es über 120
Stationen, wo du ein Fahrrad ausborgen/abstellen kannst. Wir können dir nur
empfehlen, Citybike zu benutzen, da es eine Umwelt-, Fitness- und Kontostandfreundliche Variante durch Wien zu navigieren ist.
Registriere dich entweder auf der Webseite oder bei einer der Stationen.
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6·2·1| Wiener Linien
Wien hat ein umfangreiches Netzwerk an öffentlichen Verkehrsmittel. Diese
inkludieren U-Bahn, Straßenbahnen, Busse, und S-Bahnen. Denk dran, dir
jedes halbe Jahr ein Studenten-Semesterticket zu kaufen. Für die Sommermonate, brauchst du jeden Monat ein neues Ticket, da es leider noch kein Jahresticket für Studierende gibt.

6·3 |Ein neues Leben in Wien
Falls du aus einem anderen Bundesland oder sogar einem anderen Land nach Wien ziehst, kann es am Anfang eine einschüchternde Erfahrung mit vielen Herausforderungen sein. Doch jede Herausforderung bringt auch neue Möglichkeiten. In diesem Abschnitt
wollen wir dir einen paar Tipps geben, sich besser in Wien zurechtzufinden.
•

•

•

•
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Mach dir keinen Druck. Manche finden sich schnell in einer neuen Stadt
zurecht, andere brauchen etwas länger. Suche dir dein eigenes Tempo
und stresse dich nicht selbst, da dies eher kontraproduktiv wäre.
Suche dir eine gute Routine. Das kann die nötige Struktur und Sicherheit in dein Leben bringen, um sich in einem ungewohnten Umfeld
einzuleben.
Es ist okay, sich alleine zu fühlen. Umziehen und ein komplett neues
Leben anzufangen kann schwer sein. Auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem ÖH WU STEILen Einstieg, kannst du viele andere Studierende
kennenlernen, die sich oft ähnlich fühlen wie du.
Also, such dir Menschen, mit denen du was unternehmen kannst und mit
denen du gerne Zeit verbringst. Und genau da hilft Dir die ÖH sehr gerne.
Wir bieten dir viele Möglichkeiten und Events an, wo du dich mit anderen Studierenden vernetzen kannst, was dir das Leben hier mehrfach vereinfachen kann und dir eine Möglichkeit bietet, dich bei uns zu Hause zu
fühlen.
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6·4 |Apps und Webseiten
Online gibt es eine Vielzahl von APPs und Webseiten, die dir das Studentenleben leichter, billiger oder lustiger machen kann.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfies
Citybike App
Deepl
Google Maps
Jokr
Kodex App
Lime/Link/Kiwi/Bird/Tier
Mjam/Lieferando
Ready for Law
Teams
TooGoodToGo
Studo
Uber
Wien Mobil
Zoom

6·5 |Restauraunts und Cafes
Hier sind unsere ganz persönlichen Empfehlungen für Lokale in der Nähe:
•
Afro Cafe
•
Anker Bäckerei
•
Bashly
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billa
Burgers Bar
Das Campus
Deli
Die Allee
Finns
Fire Noodles
Glashaus
Legend Flavors Kebab House
Library Cafe
McDonalds
Neni
Schweizerhaus
Spar
Superbude Brenner
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Und hier generell in Wien:
•
Klyo (1010)
•
Ramasuri (1010)
•
Wiki Wiki Poke (1010)
•
•
•
•
•
•

Motto (1050)
Phil (1060)
Erich/Ulrich (1070)
Edison Cafe (1080)
Stadtkind (1080)
Das Möbel (1070)

6·6 |Restauraunts und Cafes
Was
ist
ein
einfach
nur
•
•
*
*
*
*
*
*
*
*
*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Studentenleben
ohne
Fortgehen,
oder
auch
gemütlich
mit
Freunden
trinken
gehen?

25 Hours
Bermudadreieck
Kings
Daiquiri
Pizzaria Popolo
Look Bar
Dick Macs
Beer Street
Pigwicks
Gnadenlos
Kitsch
Charlie P’s
Hermann’s Strandbar
Loco #LocoMittwoch
Lukas
Praterdome
Pratersauna
Passage
Q
Travelshack
U4
Vie Ai Pee
Volksgarten

www.oeh-wu.at

6·7 |Kultur & Sehenswürdigkeiten
Wien ist bekannt für ihr breites kulturelles Angebot. Sei es historische Gebäude
aus der KuK Monarchie, Museen, oder das Theaterangebot. Check it out!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albertina
Burgtheater
Hofburg
Hundertwasserhaus
Kammerspiele
Karlsplatz/Kalrskirche
Kärtner Straße
MQ
Mumok
Naschmarkt
Naturhistorisches & Kunsthistorisches Museum
Rathaus
Ringrundfahrt
Schönbrunn & Schönbrunner Zoo
Schloss Belvedere
Staatsoper
Stadtwanderwege
Stephansdom
Volksgarten
Volkstheater
Zentralfriedhof

Für Events und Verbilligungen solltest du unbedingt bei unserem Kulturreferat vorbeischauen.

6·8 |Wiener Orte
Hier empfehlen wir dir noch ein paar Orte, die unbedingt besucht werden sollten, egal ob für eine Runde Flunkyball oder zum Schwimmen.
•
•
•
•
•

Donaukanal(treiben)
Donauinsel
Heuriger
Stege bei U2 Donaustadtbrücke
Praterwiese und Prater
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6·8·1| Sport:
In Wien gibt es viele Möglichkeiten Sport zu treiben, von Fitnesscentern und
Kampfsport, über Beachvolleyball und Bouldern zu Minigolf und Tennis.
Wenn du einen Kurs belegen möchtest, schau unbedingt bei der USI (Universitäts- Sportinstitut) vorbei, da sie eine Vielzahl von Sportkursen für Studierende zu leistbaren Preisen anbieten und es eine gute Möglichkeit ist neue
Menschen kennenzulernen und gleichzeitig in Topform zu bleiben. Eine der in
Wien verteilten Sportstätten ist sogar auf der WU! Aber melde dich früh genug
an, da die Kurse sehr schnell ausgebucht sind.
Unser Sportreferat bietet auch regelmäßig sportliche Events, bei denen du
neue Leute kennen lernen kannst und dein sportliches Können unter Beweis
stellen kannst.

6·9 |Ulimative Bucket List
Hier haben wir eine Bucket List für dich zusammengefügt – schaffst du es, alle
Punkte abzuhacken?
◊
Schlender durch den 1.Bezirk und finde verwinkelte Gassen und
bekannte Sehenswürdigkeiten
◊
Besuche Schloss Belvedere
◊
Spaziere in Schönbrunn & im Zoo
◊
Trink ein Bier oder einen Spritzer am Donaukanal
◊
Schwimme bei den Piers an der alten Donau (U2 Donaustadtbrücke)
◊
Genieße Wien‘s Coffee-Culture
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
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Trinke Wein beim Heurigen
Besuche ein ÖH WU Event und lerne neue Leute kennen
Im Winter, wärme dich mit einem Punsch am Christkindlmarkt auf
Geh am Rathausplatz eislaufen
Probiere Süßigkeiten, wie Mannerschnitten, Mozartkugeln oder
Sachertorte
Geh in der Mariahilfer Straße shoppen
Koste dich durch den Naschmarkt durch
Spiel Flunkyball im Prater oder auf der Donauinsel
Besuche einen Ball
Besuche die Wiener Wiesn und das Donauinselfest
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7 | Tipps & Tricks
7·1 |Allgemeine Tipps
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Check deine WU-Mails regelmäßig.
Besuche ÖH WU Events, um neue StudienkollegInnen kennenzulernen.
Genieße dein Studium. You only study once!
Je nach dem wohin du musst, steig entweder bei Messe oder bei Krieau aus
– das LC markiert die Mitte.
Denk dran, dich jedes Jahr zurückzumelden.
Je höher du in der Bib bist, desto leiser soll es sein.
Kaufe und verkaufe alte Bücher bei der ÖH WU Bücherbörse.
Eine schlechte Note ist kein Weltuntergang, probier es in der nächsten Prüfungswoche erneut.
Lass dir deine freien Wahlfächer erst am Ende des Studiums anrechnen,
besonders wenn du auf ein Auslandssemester willst.
Folge der ÖH WU auf Facebook und Instagram um keine Informationen
oder Events zu verpassen

7·2 |Mehr Informationen
Falls du noch weitere Informationen benötigst, gibt es einige andere Quellen,
die dir weiterhelfen können.

7·2·1| ÖH Webseite
Unser Webseite hat viele Information die du für dein Studium
benötigst, egal ob unsere Tools LV-Planer und Profcheck, Literatur- und SBWLlisten, Termin- und Fristenübersichten und vieles mehr.

7·2·2| Broschüren
In den anderen Broschüren findest du genauere Information zu diversen Themen, wie zum Beispiel:
•
BBE
•
BaWiso
•
Wire
•
SBWLs
•
Outgoing
•
Foreign Students
•
Master
•
Soziales/Jobs
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7·2·3| Informationsevents
Die ÖH WU bietet eine Reihe an Informationsevents für dich an, um es dir zu
erleichtern, alle notwendigen Informationen zu erhalten. Der After STEOP-Talk,
SBWL-Messe, Studienzweigspräsentation oder der BBE 3rd Semester Talk sind
Events die wir mindestens einmal pro Semester veranstalten.

7·2·4| Beratungszentrum
Wenn dir noch weitere Fragen bleiben, schreib uns eine Mail an beratung@oeh-wu.at oder über Social Media auf Facebook oder Instagram. Telefonisch kannst du uns unter 01 313365400 erreichen.
Alternativ kannst du gerne bei uns persönlich vorbeikommen, das Beratungszentrum freut sich dir weiterhelfen zu können. Die Öffnungszeiten sind:
•
•
•
•
•

Montag: 9:00 - 14:00
Dienstag: 9:00 - 14:00
Mittwoch: 9:00 - 18:00
Donnerstag: 9:00 - 14:00
Freitag: 9:00 – 14:00

7·2·5| Referate
Die ÖH WU ist in Referate aufgeteilt, jedes mit einem jeweils anderem
Zuständigkeitsbereich:
•
Wenn du Fragen oder Beschwerden zu einzelnen Kursen oder deinem

•
•

•

•
•
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Studium hast, kontaktiere jederzeit unser Referat für Bildungspolitik
unter WUcheck@oeh-wu.at .
Für Auskünfte bezüglich Beihilfen oder Rechtsberatung wende dich
gerne jederzeit an unser Referat für Soziales unter Soziales@oeh-wu.at
Bist du ein Studierender, der nicht aus Österreich kommt und brauchst
Auskünfte was du brauchst, um dich in Wien zurechtfindest und was du
alles erledigen musst? Schreib am Besten dem Referat für ausländische
Studierende unter: forgeinstudents@oeh-wu.at
Alle Anfragen bezüglich Öffentlichkeitsarbeit, egal ob Social Media oder
das Steil-Magazin, kontaktiere unser Referat für Öffentlichkeitsarbeit
und die Chefredaktion des Steils unter: presse@oeh-wu.at
Wenn du dich auf der WU diskriminiert fühlst, sag es unserem Referat für
Gleichbehandlungsfragen unter: gleichbehandlung@oeh-wu.at
Unser Referat für Internationales bietet viele Services und Veranstaltungen für Austauschstudierende an und betreibt das Erasmus Buddy
Network (EBN). Wenn du ein EBN-Buddy werden möchtest und einem
Exchange Student das Studentenleben zeigen möchtest, dich für ein
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EBN-Event anmelden möchtest, oder andere Anfragen hast, schreib uns
unter: Internationales@oeh-wu.at
Unsere Vernetzungsevents und Parties, wie die STEILer Einstieg Eventreihe, werden von dem Organisationsreferat veranstaltet. Wenn du dich
zu einem Event anmelden möchtest, schicke eine Mail an: projekte@oehwu.at
Sportliche Events, wie z.B. ein Hallenfußball- oder Volleyballturnier,
Lasertag und eine Laufgruppe, werden von unserem Sportreferat veranstaltet. Kontaktiere uns unter: sport@oeh-wu.at.
Unser Kulturreferat veranstaltet diverse Kulturevents, egal ob einen
Museumsbesuch, eine Trip zur Oper oder vieles mehr. Schreib kultur@
oeh-wu.at eine Mail und melde dich an.
Für Nachhaltigkeits- und Umweltthemen auf der WU setzt sich unser
Umweltreferat ein. Wenn du Ideen für Projekte hast, kontaktiere uns
unter: beratung@oeh-wu.at
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