Suche nach Lehrveranstaltungen im PLUSonline
Im gedruckten Veranstaltungsverzeichnis der Uni 55PLUS finden Sie alle Lehrveranstaltungen, die für
Sie freigegeben sind und die Sie als außerordentliche Studierende besuchen können.
Die Daten zu den Lehrveranstaltungen, d.h. Ort und Zeit beziehen sich auf den Stand Ende August
2013. Auf Änderungen oder Verschiebungen haben wir leider keinen Einfluss, da dies von einzelnen
Fachbereichen vorgenommen wird. Es gab leider einige wenige Änderungen, die Uni 55Plus
betreffen.
Damit Sie nicht vor leeren Hörsälen stehen, bitten wir Sie einfach zur Sicherheit im PLUSonline die
Zeiten und den Ort zu kontrollieren. Sollten Änderung nach ihrer Anmeldung zu einer LV passiert
sein, erhalten Sie dazu ein Mail auf ihre studentische Emailadresse der Universität.
Im Folgenden wird kurz die Suche nach LV im PLUSonline („Verwaltungsprogramm“ der Uni Salzburg)
mit Screenshots erläutert. Um nach Zeit und Ort einer LV zu suchen, müssen Sie sich nicht mit ihren
PLUSonline Zugangsdaten zu PLUSonline anmelden. Um sich zu einer LV anzumelden jedoch schon.
Sie gelangen über www.uni-salzburg.at und einem Klick auf „PLUSonline“ zu
https://online.uni-salzburg.at/plus_online/webnav.ini

Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten auf der Startseite von PLUSonline an, um sich auch zu einer
LV anmelden zu können.
Links neben dem gelben Schlüsselsymbol finden Sie ein
Feld „Suche“ – rechts davon einen kleinen Pfeil nach
unten. Mit einem Klick auf selbigen können Sie nach
verschiedenen Kategorien suchen. Klicken Sie den Punkt
„Lehrveranstaltung“ an.
Nehmen Sie nun ihre gedruckte Version des
Lehrveranstaltungsverzeichnisses zur Hand und geben
Sie die 6-stellige LV-Nummer in das Feld „Suchbegriff“
ein. Klicken Sie anschließen auf „Suchen“ und unter dem
Suchfeld erscheint die gewünschte Lehrveranstaltung.

Sie können nun über den Link unter dem Punkt „Zeit Ort“ ein neues Fenster öffnen, in dem ihnen
Raum und Abhaltungszeit der LV angezeigt werden.

Über einen Klick auf den Raum der LV gelangen Sie zum Lageplan und es wird ihnen angezeigt, wo
sich der Raum befindet.

