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Wie plane ich mein Studium?
Bachelorstudium Theater-, Film- und Medienwissenschaft

Nehmen Sie sich Zeit für die sorgfältige Planung und 
Organisation Ihres Semesters. Sie haben die Freiheit, 
Ihr Studium selbst zu organisieren und Lehrveranstaltun-
gen nach Ihrem Interesse auszuwählen. Sie selbst sind 
dafür verantwortlich, Ihr Studium sinnvoll zu gestalten. 
Die Planung mag vielleicht auf den ersten Blick etwas 
mühsam erscheinen, doch Zeitmanagement gehört zu 
den Fähigkeiten, die Sie im Rahmen des Studiums er-
werben.

Lesen Sie sich die Lehrveranstaltungsbeschreibun-
gen auf u:find genau durch. Jedes Semester stehen 
auf u:find detaillierte Informationen zu den Inhalten und 
Leistungsanforderungen der einzelnen Lehrveranstal-
tungen. Auch wenn der Titel derselbe ist (z.B. „Medien-
theorie“), variieren die Inhalte je nach Lehrperson. 
Welche Lehrveranstaltungsbeschreibung hört sich für Sie 
besonders interessant an?

Das gesamte Aufbaumodul kann nicht innerhalb 
eines einzigen Semesters absolviert werden. 
Melden Sie sich daher nur für bestimmte Lehrver-
anstaltungen des Aufbaumoduls an. Je mehr Lehrver-
anstaltungen Sie vormerken, desto weniger Punkte 
können Sie pro Lehrveranstaltung vergeben. Wählen 
Sie deshalb die Lehrveranstaltungen gezielt aus.

Beachten Sie, welche Leistungen Sie pro Lehrveran-
staltung zu erbringen haben. Stapelt sich Ihr Arbeits-
aufwand nur gegen Ende des Semesters? Versuchen 
Sie Lehrveranstaltungen so zu wählen, dass es Ihnen 
möglich ist, den Arbeitsaufwand über das Semester zu 
verteilen. Es empfiehlt sich, maximal drei schriftliche 
Arbeiten innerhalb eines Semesters zu schreiben. Passen 
Sie außerdem den Arbeitsaufwand an Ihre individuelle 
Lebenssituation an.

Die StEOP ist geschafft – aber wie geht es weiter? Welche und wie viele Lehrveranstaltungen möchten Sie 
im nächsten Semester absolvieren?  Die folgenden Tipps helfen Ihnen dabei, das Studium gut zu planen, die 
Lehrveranstaltungen sinnvoll auszuwählen und sich dabei nicht zu überfordern.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Cur-
riculum (Studienplan). Die grafische Darstellung des 
Curriculums (spl-tfm.univie.ac.at/bachelor) bietet eine 
gute Übersicht über die Module und die entsprechenden 
Voraussetzungsketten.

Informieren Sie sich über den Anmeldeprozess. Die 
Website des Studienservice und Lehrwesen ist dafür eine 
gute Anlaufstelle: spl-tfm.univie.ac.at/anmelden
Beachten Sie die Anmeldefristen und nehmen Sie 
sich genügend Zeit, um das richtige Modul zu wählen. 
Achtung: Wenn Sie nicht das richtige Modul auswählen 
können, haben Sie vermutlich eine Voraussetzungskette 
nicht erfüllt. (Das kann auch passieren, wenn eine Note 
des Vorsemesters noch nicht eingetragen wurde. Um das 
zu verhindern, geben Sie Ihre Arbeit mindestens 29 Tage 
vor Ende der Anmeldephase ab.) Wählen Sie in diesem 
Fall keinesfalls „Alternative Erweiterungen“. Zwar lässt das 
System im ersten Moment diese Zuordnung zu, jedoch be-
kommen Sie auf Grund der Voraussetzungskette trotzdem 
keinen Platz. Verschwenden Sie dafür nicht Ihre Punkte!

Lehrveranstaltungen, die Sie in jedem Fall im 
Semester nach der StEOP absolvieren sollten:  
Übung „Techniken des wissenschaftliches Arbei-
tens“ und ein Proseminar mit Schreibwerkstatt. 
Diese beiden Lehrveranstaltungen geben Ihnen die 
notwendigen Fachkenntnisse, um Ihre ersten schrift-
lichen Arbeiten zu verfassen. Deshalb ist es sinnvoll, 
sie im Semester nach der StEOP zu belegen.

So könnte Ihr Semester nach der StEOP aussehen:

• Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens  
(5 ECTS)

• Zwei Übungen in Aufbaumodulen (5 + 5 ECTS)
• Ein Proseminar mit Schreibwerkstatt (6 ECTS) 
• Eine Übung des Ergänzungsmoduls (5 ECTS)
• Optional eine Vorlesung (3 ECTS)

Das ergibt 29 ECTS und ist ausreichend für das 
erste Semester nach der StEOP.

Schreiben Sie im Semester nach der StEOP nicht 
Ihre erste Bachelorarbeit. Sie erlangen die notwen-
digen Fähigkeiten zum Verfassen einer wissenschaft-
lichen Arbeit erst in diesem Semester. Deshalb ist es 
nicht ratsam, in demselben Semester schon die erste 
Bachelorarbeit zu verfassen. 

Das erste Semester nach der StEOP
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