
Du startest Meteorologie zu studieren? Gute Wahl!  

Bevor das Studium überhaupt beginnt, ist bisschen was zu organisieren. Das ist leider etwas 

bürokratisch und erfordert etwas Zeit:  

Was du beachten solltest, bevor es losgeht, haben wir dir hier zusammengefasst: 

1. Anmeldung und Zulassungsverfahren. Meldet euch offiziell für das Bachelorstudium 

Meteorologie an und macht das Zulassungsverfahren. Hierzu findet ihr Informationen auf 

der Seite der Uni Wien: https://studieren.univie.ac.at/  

2. Einzahlung ÖH Beitrag: Nun musst du den ÖH-Beitrag (21,20€) überweisen, dies musst du 

über die u:space Seite machen: https://uspace.univie.ac.at/web/gast  

3. U Card: Der nächste Schritt ist die U Card zu bestellen, das ist der Studentenausweis – das 

mach auch gleich in u:space. Er wird per Post zu gestellt, das kann länger dauern als 

angekündigt! Wenn du die U Card hast, musst du sie noch validieren lassen. Das muss an der 

Uni am Karten Terminal erfolgen.  

4. Lehrveranstaltungen (LV): Nun habt ihr das gröbste Organisatorische schon hinter euch! Was 

jetzt noch kommt? Jetzt solltet ihr euch euren eigenen „Stundenplan“ für das Semester 

machen. Wichtig hierbei: Verpasst die Frist nicht ein Nachmelden ist in den meisten Fällen 

nicht möglich!  

Und für welche LV soll man sich jetzt anmelden? – Das steht im Curriculum. Da wird euch 

vorgeschlagen, was man im ersten Semester alles für Kurse belegen sollte. (Tipp: Wenn ihr 

euch nicht sicher seid, ob ihr alles Vorgeschlagenen schaffen solltet, könnt ihr euch im 

Zweifel später immer noch abmelden. Aber die STEOP LVs sind fürs Weiterstudieren wichtig! 

Die sollten definitiv Priorität haben.)  

Anmelden könnt ihr euch unter U:find  (https://ufind.univie.ac.at/de/index.html). Hier geht 

ihr in das Vorlesungsverzeichnis und dann unter Bachelor Meteorologie – Version 2022, dort 

wählt ihr dann die Lehrveranstaltung aus. Schau, dass du dich immer für den ganzen Kurs 

anmeldest, die Vorlesung und die Übung haben eine getrennte Anmeldung. Bis auf die  

Übersicht der Meteorologie und Klimatologie werden alle LV von der Physik Fakultät 

angeboten.  

Auch zu beachten ist, dass sich die Kurse zeitlich nicht überschneiden, deswegen empfehlen 

wir, zuerst alle Kurse durchzusehen und dich danach erst anzumelden.  

5. Erster Unitag: Und dann ist er auch schon da, der erste Uni Tag. Am Montag, dem 3. Oktober 

um 15:10, findet die Orientierungsveranstaltung statt. 

https://ufind.univie.ac.at/de/course.html?lv=281001&semester=2022W unter dem Link 

bitte anmelden. Hier spricht Professor Dorninger über das Meteorologie Studium und ihr 

lernt eure Mitstudierende kennen! Seid nicht scheu und sprecht die anderen an. Jeder freut 

sich vermutlich, wenn man jemanden kennenlernt! 

6. Studo: wenn du schon davor mir anderen Erstsemestrigen in Kontakt kommen möchtest, 

dann empfehlen wir die die App „Studo“ herunterzuladen (die ist allgemein im Studium sehr 

nützlich) – dort ist ein Whatsapp Link für Erstsemestrige ;) 

Der Link ist zu finden unter: Studo > Chat > BA Meteorologie 

Wir freuen uns auf das neue Semester! Für Erstsemestrige wird es ein Steop-Mentoring Angebot 

geben, was wir beide machen!  

Bis bald,  

Raphael Krachler und Laura Appels (beides Bachelor Meteorologie Studenten)  
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