Zusammenfassung Fragen/Antworten der Informationsveranstaltung Biologiestudien NEU 2016

Fragen und Antworten zu den neuen biologischen Studien (Curricula Version
2016), Info-Veranstaltung der CK Biologie und CK Molekulare Biologie am
28.09.2016:
Allgemeine:
- Die wichtigsten Infos gibts auf www.uni-salzburg.at/ck-biologie (siehe auch Facebook Seite für
Aktuelles und Neuigkeiten
- Für prüfungsimmanente LVen in Semester 4 des Bachelor Biologie (Version 2016) müssen 14 LVs
absolviert sein
- Für prüfungsimmanente LVen in den Semestern 5 und 6 müssen alle LVen der ersten beiden
Semester absolviert worden sein
- Im alten Studienplan muss man den handschriftlichen Prüfungspass ausfüllen; im neuen
Studienplan geht das über PLUS online
- Bitte den Prüfungspass für den Bachelorabschluss rechtzeitig einreichen (min 2 Wochen
einplanen)! Siehe Inskriptionsfristen am Ende des Dokuments!
Fließen alte ECTS beim Reihungsverfahren (Fixplatzzuteilung) für LVs mit ein, wenn man vom alten
in den neuen Studienplan wechselt? à ja
Im neuen Studienplan BA Biologie besteht das 4. Semester aus Zeitschienen. Ist es möglich
Übungen aus dem 2. Semester im 4. Semester noch nachzuholen? à das kommt auf den Zeitplan
des jeweiligen Moduls an. Könnte aber schwierig werden und ist nicht Sinn der Sache. Man sollte im
4. Semester möglichst alles aus dem 2. Semester bereits absolviert haben. Man darf bei
prüfungsimmanenten LVs nur eine bestimmte Anzahl an Einheiten entschuldigt fehlen. Am besten
sollte man in so einem Fall mit den LV LeiterInnen rechtzeitig vor Modulbeginn Kontakt aufnehmen.
Wechsel vom alten Studienplan in den neuen: es fehlen noch ein paar LVen/Prüfungen aus dem 4.
Semester. Wie soll er die jetzt noch nachholen? Diese Fächer werden ja jetzt nicht mehr angeboten
und das neue 4. Semester ist ja ganz anders aufgebaut. à In der Äquivalenzliste nachschauen, da
die alten LVs nicht mehr so angeboten werden. Generell werden alle alten LVs für den neuen
Studienplan angerechnet (erfolgt teilweise automatisch in Plusonline bzw über internes
Anerkennungsansuchen (siehe dazu www.uni-salzburg.at/ck-biologie).
Bei BB12 gibt es 3 Zeitschienen; könnte man in PLUS online dazuschreiben welches Modul in
welcher Zeitschiene stattfindet? à Steht eigentlich eh schon dort, allerdings nicht ganz ersichtlich.
(auf Lehrveranstaltungsbeschreibung klicken, dann Abhaltungstermine auswählen)
Wenn man im alten Studienplan BA Biologie (Version 2011) studiert hat und einem noch ein Modul
fehlt, muss man im neuen Studienplan dann 2 Module machen (alten Module waren 9 ECSTS wert,
neuen sind nur noch 6 ECTS wert)? à nein, man muss nur insgesamt 9 ECTS nachmachen, z.B. ein
Modul zu 6 ECTS und 2 VOs aus anderen Modulen zu je 1,5 ECTS. Man kann ja jetzt jede LV aus jedem
Modul separat besuchen (ohne das ganze Modul zu machen).
Gibt es Unterschiede im Reihungsverfahren abhängig von der Studienplanversion? à Alle werden
bei den Pflichtfächern einen Platz kriegen. In den Wahlmodulen werden 2016er vorgereiht,
allerdings erhalten BA Biologie Studierende in Version 2011 einen Fixplatz in noch nicht
ausgebuchten anderen Modulen.
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Kann man sich eine LV aus dem Wahlpflichtfachkatalog statt einem Modul anrechnen lassen? à
Das wird im Einzelfall entschieden und hängt vom Thema ab. Kontaktaufnahme mit Vorsitzendem/r
der zuständigen CK
BB11: gibt es pro Modul immer nur eine Zeitschiene oder wird es mehrere Termine für ein Modul
geben? à Jedes Modul wird nur 1 mal pro Jahr in einer Zeitschiene angeboten. Es werden
ausreichend Fixplätze in Form von zeitgleichen Parallelkursen angeboten.
Es fehlt nur eine Prüfung. Der nächste Termin ist jetzt im Oktober. Wie läuft das dann mit den
Modulen? Die LV-Leiter dürfen einen ja jetzt nicht mehr nachmelden. Muss man dann ein Jahr auf
den nächsten Termin warten? à Nein, aber eigentlich sollten die Noten rechtzeitig eingetragen
werden, sprich Ergebnisse des dritten Klausurtermins vor Semesterstart. Nachmeldungen sind bei
Erfüllung der Voraussetzung nach wie vor möglich; diese laufen nun jedoch über die zuständigen
Fachbereichssekretariate.
Nach dem Wechsel in den neuen Studienplan, kann man sich nicht mehr für Prüfungen aus dem
alten Studienplan anmelden. Was soll man da machen? à Bitte E-Mail an den LV-Leiter schreiben.
Der LV-Leiter oder die entsprechenden Sekretariate können einen für die Prüfung noch nachmelden.
Im neuen Studienplan gäbe es ein Begleitseminar für die Bachelorarbeit. Wenn man im alten
Studienplan bleibt, kann man die Bachelorarbeit auch ohne das Begleitseminar machen? à Es wird
empfohlen das Seminar trotzdem zu machen, weil man eine Bachelorarbeit immer im Rahmen einer
prüfungsimmanenten LV schreiben muss. Man kann die Arbeit aber auch ohne das Seminar, also im
Rahmen einer anderen prüfungsimmanenten LV verfassen und absolvieren.
Wie schaut es für Studierende, die in der Nachfrist dazu stoßen mit den Modulen aus? Bsp. Master
Medical Biology. Man wird nicht rechtzeitig zu Modulbeginn fertig. Kann man dieses Modul dann
im SS machen oder erst nächstes Jahr? à beim derzeitigen Stand kann sie bereits im WS Module
machen. Bsp. Wenn sie das Bachelorstudium im Oktober abschließt und sich für den Master
anmeldet, dann kann sie an den Modulen in den nachfolgenden Zeitschiene teilnehmen, aber nicht
mehr an der Zeitschiene im Oktober. Das fehlende Modul kann im darauf folgenden Jahr nachgeholt
werden.
Es muss per Gesetz möglich sein in Mindestzeit abzuschließen. Wie ist es beim Master Biologie?
Wenn man im alten Studienplan angefangen hat, und bleibt, hat man dann automatisch den
Schwerpunkt Ökologie? Nein, Schwerpunkt Ökologie/Evolution ist nur im Master Biologie Version
2016 verpflichtend. Eine umfassende und großzügige Angebotsäquivalenzliste für Studierende, die im
alten MA Biologie bleiben befindet sich auf der Homepage der CK Biologie. Sämtliche angebotenen
Master-LVen der Biologie sind für die alten 9 ECTS Module 1-7 anrechenbar. Die Gesamtsumme der
ECTS Punkte muss allerdings erreicht werden. Hat man zB im alten Plan erst 5 der 7 Module
abgeschlossen, so fehlen noch 18 ECTS. Diese kann man durch Absolvieren von drei neuen ModulLVen zu je 6 ECTS anerkennen lassen. Fehlt nur ein Modul zu 9 ECTS, dann absolviert man ein neues
Modul zu 6 ECTS und legt noch zB über eine 2h VO zu 3 ECTS aus einem anderen Modul die Prüfung
ab. In allen Fällen ist eine interne Anrechnung via Plusonline erforderlich. Diese muss vom CK
Vorsitzenden befürwortet und unterschrieben werden (als PDF via Email zu erledigen; Kontaktdetails
auf der Homepage der CK Biologie)
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Master Biologie: Wenn man jetzt vom alten auf neuen Studienplan wechselt, muss man dann 2017,
wenn sich der Name des Studiums ändert, wieder umsteigen? à Mit dem Name wird sich dann
vermutlich auch die Studienkennzahl ändern. Somit wäre es dann ein Studienwechsel und nicht nur
ein Versionswechsel. Es wird versucht den Übergang so einfach wie möglich zu gestalten. Dies sollte
eine reine Formsache sein. Anstelle einer internen Anrechnung, würde eben eine bescheidpflichtige
Anrechnung notwendig sein, da in diesem Fall auch die Rechtsabteilung der Universität eine
Befürwortung aussprechen muss, was in der Regel eine Formsache darstellt.
Der Prüfungspass für den Master Medical biology ist noch nicht online. Wie bekommt man den,
wenn man jetzt im Februar abschließen will? à Sofern im neuen Studium ein Prüfungspass noch
erforderlich wäre, sollte man sich an das Prüfungsreferat wenden.
Wenn man damals im Master Genetik mit dem Studium begonnen hat, kann man jetzt auf Medical
biology umsteigen und sich alle LVs anrechnen lassen? à Man müsste sich jede LV einzeln
anschauen, ob sie anerkannt werden kann. Generell stellt das MA Medical Biology ein neues Studium
dasr, das neue Inhalte und Profile vermittelt. Insofern kann vermutlich nur ein gewisser Teil der
bereits absolvierten LVen anerkannt werden.
Sind die Module im Master Medical biology ähnlich wie die aus dem alten Master Biologie? à Für
einzelne Module kann eine Anerkennung möglich sein, hängt jedoch von der Art der absolvierten
Module ab; am besten den Vorsitzenden der CK Biologie kontaktieren; jedenfalls kann man sich alte
Module auch als freies Wahlfach anrechnen lassen.
Kann man sich ein „altes“ Modul als Wahlfach anrechnen lassen und dann das neue, gleichwertige
als Pflicht/gebundenes Wahlmodul? à Man kann sich LVen nur einmal anrechnen lassen. Am
besten mit dem zuständigen Vorsitzenden der CKs reden.
Bei jeder Vorlesung hat man 3 Prüfungsantritte. Wenn man in der alten Studienplan Version eine
Vorlesung dreimal nicht bestanden hat, hat man im neuen Studienplan dann 3 neue Versuche? à
Nein, bei der gleichen Vorlesung - egal in welchem Studium/Studienplanversion - bleiben max drei
Versuche.
Bei den Masterstudien Mobi und Medical biology gibt es vorgeschlagene Wahlmodule. Ist es
möglich sich ein Wahlmodul, das nicht vorgeschlagen wird, anrechnen zu lassen? à Kann ggf
möglich sein, sofern Inhalt und Ausmaß (ECTS) den Richtlinien für Anerkennungen entsprechen; mit
zuständigem CK Vorsitzenden besprechen;
Welche Auflagen muss man erfüllen, wenn man das Bachelorstudium molekulare
Biowissenschaften abgeschlossen hat und nun den Master medical biology machen will? à
Momentan kann man ohne Auflagen umsteigen.
Kann man an einer LV aus einem Masterstudium derPLUS teilnehmen, wenn man noch keinen
Bachelorabschluss hat? à nein! Ausnahme: Studierende des Bachelors Mol Biowissenschaften
können einzelne LVen des Masters Molekulare Biologie vorziehen, sofern sie mindestens 150 ECTS
Punkte im BA Studium absolviert haben.
Medical biology: Anmeldung für das erste Modul MBM01 ist nicht möglich. à Das Curriculum gibt
zwar einen gewissen „Stundenplan“ vor, jedoch müssen allerdings nicht in dieser Reihenfolge
angeboten werden! Man muss in PLUS online schauen, welches zuerst angeboten wird. Momentan
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wird in der 1. Zeitschiene das Modul 10 aus dem Studienplan angeboten. Für die zeitliche Planung
des Semesters sollte man am besten PLUS online verwenden, nicht das Curriculum.
Studierender hat BA Biologie in Graz studiert und möchte jetzt MA Medical Biology studieren. Wird
bei der Reihung in PLUS online berücksichtigt, dass er noch LVen als Auflage für die Zulassung
nachholen muss? à das wird eine individuelle Lösung brauchen, weil Nachforderungen von PLUS
online nicht im Reihungsverfahren berücksichtigt werden; am besten in die Sprechstunde Vorsitz CK
Biologie kommen
Pflichtmodule von Medical biology: wie groß ist die Chance, dass man reinkommt, obwohl man
nicht für Medical biology inskribiert ist? à schwer zu sagen, man muss abwarten; Studierende mit
der richtigen Studienkennzahl haben Vorrang.
Bachelor Molekulare Biowissenschaften: im alten Studienplan hat es die Vorlesung „Immunologie
und Endokrinologie“ gegeben. Die gibt es jetzt nicht mehr. Was kann man stattdessen machen? à
Es gibt zwei einstündige Vorlesungen, die äquivalent dazu sind. Man muss nur eine davon machen!
Bachelor Molekulare Biowissenschaften: im alten Studienplan hat es die Vorlesung „Biochemie des
Stoffwechels“ gegeben. Die gibt es jetzt nicht mehr. Was kann man stattdessen machen? à Es gibt
zwei äquivalente Vorlesungen. Man muss nur eine von beiden machen.
Bekommen alle Mobis einen Fixplatz in den Pflichtmodulen für das Mobi Studium? LBK à ja
Ad Mol Biowissenschaften: Wenn man ein Modul im letzten Sommersemester absolviert hat (9
ECTS wert), die Note allerdings noch nicht eingetragen wurde, wie viel ECTS bekommt man dann,
wenn die Note im neuen WS eingetragen wird (Modul ist jetzt nur 6 ECTS wert)? à mit Prof.
Romanin reden
Im Mobi Studium gibt keine wirklichen Wahlmodule mehr. à Lore: Es gibt 4 Wahlmodule in
Salzburg und 4 in Linz. Diese haben einen fixen Namen im Studienplan und werden derzeit als 1 Kurs
angeboten.
Aufgrund des Reihungsverfahrens muss man sich die ECTS aus Linz nachtragen lassen. Wie macht
man das? à Es gibt einen Leitfaden auf der Homepage der Universität. Anschließend muss man zum
Prüfungsreferat gehen.
Studierender fehlt eine Prüfung damit sie in die Module vom 5. Semester reinkommt. Der Termin
für diese Prüfung ist erst am 10.10. Kann sie irgendwas machen? à Professor/in des Faches macht
sich einen individuellen Prüfungstermin mit ihr aus.
Bitte beachten: Fristen für Inskription!
WiSe Nachfrist 30.11.
nach diesem Datum kann man kein Studium mehr für WiSe inskribieren (und somit auch keine LV
besuchen und absolvieren) – man kann dann erst im SoSe wieder weitermachen. Der nächste
Inskriptionsstart für SoSe 2017 ist Anfang Januar und hier kann man sich dann fürs SoSe inskribieren,
dass am 1.3. startet.

4

Zusammenfassung Fragen/Antworten der Informationsveranstaltung Biologiestudien NEU 2016
SoSe Nachfrist 30.04.
nach diesem Datum kann kein Studium mehr für SoSe inskribiert werden – man kann sich dann erst
Anfang Juli für WiSe inskribieren. Ist man im SoSe nicht inskribiert, kann man zwischen Mai und
Oktober auch keine LV besuchen und absolvieren.
Bei Rückfragen kann man sich hier via Email an die PLUS Dienstleistungseinrichtung Studium
Studium@sbg.ac.at wenden.
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