FREIWILLIGER UMSTIEG AUF DEN AKTUELLEN STUDIENPLAN BACHELOR

Angaben zu meiner Person
Matrikelnummer
Zuname
Vorname
Angaben zum Studienplan, in welchen ich mich unterstellen lasse
Bezeichnung des
Studienplans



ZULASSUNG/RÜCKMELDUNG/STUDIENBEITRAG: Ein Studienplanwechsel ist nur während der Zulassungsfrist möglich. Bitte
beachten Sie, dass nach dem Umstieg, für den neuen Studienplan eine Rückmeldung notwendig ist. Wenn Sie Ihr Studium
innerhalb der Nachfrist abschließen, ist eine Rückerstattung des Studienbeitrags möglich.
Weitere Infos zur Rückerstattung:

short.wu.ac.at/beitrag



ANMELDUNGEN: Anmeldungen zu LVP–Prüfungen (Großprüfungen) und Anmeldungen der Sommer- bzw. Winteruniversität



WINTERUNIVERSITÄT/SOMMERUNIVERSITÄT: Um an der Winter- bzw. Sommeruniversität teilnehmen zu können, müssen Sie sich

werden nicht umgemeldet.
Alle anderen laufenden Semesteranmeldungen werden – sofern Sie die Sequenzierungsvoraussetzungen erfüllen
– im Laufe des Semesters umgemeldet (nicht sofort).
Beachten Sie bitte, dass aus diesem Grund die Anmeldungen zu aufbauenden Kursen nicht gewährleistet werden
können.

zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits im neuen Studienplan befinden.



SBWL/SPEZIALISIERUNGEN: Die Anmeldung zum „Einstieg in die SBWL/Spezialisierung“ und die Anmeldung zu Kurs I der



VORLÄUFIGE ERGEBNISSE:



ANERKENNUNG: Mit dem Umstieg werden alle gleichlautenden Prüfungen automatisch auf den neuen Studienplan anerkannt.



PRÜFUNGSWIEDERHOLUNG: Nach dem Umstieg auf den neuen Studienplan kommt die Wiederholung einer im „alten



ANTRITTE: Alle gleichlautenden Lehrveranstaltungen und Prüfungen werden bei einem Studienplanwechsel automatisch



AUSLANDSERFAHRUNG: Im Studienzweig IBW ist laut Studienplan WISO 2019 (Studienplanänderung ab Oktober 2021)

jeweiligen SBWL/Spezialisierung müssen Sie im selben Studienplan vornehmen.

Sollten Ergebnisse noch vorläufig in LPIS aufscheinen, stellt dies kein Problem dar, wenn es sich um eine bereits stattgefundene
LVP handelt bzw. wenn der Umstieg nach dem Datum der letzten PI-Einheit (ggf. Nachtermin) erfolgt.

Studienplan“ absolvierten und positiv beurteilten Prüfung nicht mehr in Betracht.

übertragen und studienplanübergreifend gezählt.

ein Nachweis einer erfolgreich absolvierten Auslandsmobilität zu erbringen. Die Auslandserfahrung wird automatisch
übernommen, wenn Sie an einem von der WU organisierten Mobilitätsprogramm (Auslandssemester, ISU) teilgenommen oder
ein Auslandspraktikum inkl. Praktikumsseminar absolviert haben. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an das International
Office.


STUDENT RANKINGS: Bei einem Studienplanwechsel fallen Sie in eine neue Kohorte. Das bedeutet, Sie werden automatisch mit
der Studierendengruppe verglichen, die mit Ihnen zum selben Zeitpunkt einen Studienplanwechsel durchgeführt oder neu zu
studieren begonnen hat. Ab diesem Zeitpunkt wird ein neues (zweites) Ranking erstellt; es ist nicht möglich, ein Ranking für
beide Studienpläne auszustellen.
Ich nehme die Konsequenzen und Informationen zum Studienplanwechsel zur Kenntnis und führe diesen mit
sofortiger Wirkung durch.
Ich habe mich ausreichend über den neuen Studienplan informiert und mir ist bewusst, dass eine Rückstellung
auf meinem bisherigen Studienplan nicht mehr möglich ist.

Datum

Unterschrift des/der Studierenden

