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Anleitung zur App Semesteranmeldung  

UN 202 Humanmedizin / UN 203 Zahnmedizin 

 

Die Applikation Semesteranmeldung ermöglicht es Studierenden, sich zentralisiert für den 

Kleingruppenunterricht anzumelden.  

Die Anmeldung umfasst alle Lehrveranstaltungen des kommenden Semesters, in denen Sie 

durch die Semesteranmeldung in dieselbe Gruppe kommen. Bei einzelnen Lehrveranstal-

tungen mit anderer Gruppeneinteilung (z.B. SSM1/2 oder IKPP) ist zu einem anderen Zeit-

punkt eine andere Form der LV-Anmeldung notwendig. 

Bitte beachten Sie unbedingt die Anmeldefristen (Nachmeldungen sind ausgeschlossen): 

• UN 202 Humanmedizin: https://www.meduniwien.ac.at/web/studierende/mein-stu-

dium/diplomstudium-humanmedizin/kleingruppenanmeldungen/  

• UN 203 Zahnmedizin: https://www.meduniwien.ac.at/web/studierende/mein-stu-

dium/diplomstudium-humanmedizin/kleingruppenanmeldungen/  

Bei Anmeldeproblemen wenden Sie sich innerhalb der Anmeldefrist an n202@meduni-

wien.ac.at bzw. n203@meduniwien.ac.at. 

 

Schritt 1: Wählen Sie zunächst auf Ihrer Startseite die App Semesteranmeldung: 

 

SEMESTERANMELDUNG 
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Schritt 2: Nun wählen Sie die korrekten Parameter aus: 

Sie wählen:  

• Ihr Studium, für das Sie sich anmelden wollen (Humanmedizin oder Zahnmedizin) 

• das kommende Semester (im Beispiel: Wintersemester 21/22) 

• das Semester im Studium, das Sie im kommenden Semester absolvieren werden (im 

Beispiel: 1. Semester) 

Danach klicken Sie auf Weiter. 

 

 

Schritt 3: Durch Klicken auf Anmelden melden Sie sich zur gewünschten Gruppe an: 

Eine Anmeldung ist nur innerhalb des Anmeldezeitraums möglich. Der Anmeldezeitraum 

wird auf der Homepage der MedUni Wien (Studierenden-Microsite) beim jeweiligen Studium 

unter Kleingruppenanmeldungen veröffentlicht. 

Sie können sich nur zu Kleingruppen anmelden, in denen Plätze frei sind und der Anmelde-

Button erscheint. Bei vollen Gruppen wird ein Info-Button angezeigt. 
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Terminvorschau/Echttermine: 

Sie haben vor der Anmeldung auch die Möglichkeit, die Termine der jeweiligen Gruppen für das 

kommende Semester einzusehen. Dazu klicken Sie auf Echttermine:  

 

Bitte beachten Sie, dass die Termine eventuell nicht vollständig sind. Insbesondere werden 

Termine fehlen, bei denen es eine andere Gruppeneinteilung gibt (z.B. SSM1, SSM2, IKPP-Ter-

mine). Ebenso ist es möglich, dass noch nicht alle Termine des kommenden Semesters in 

MedCampus bestätigt sind und daher nicht aufscheinen. 

Erscheint der Info-Button so ist eine Anmeldung (derzeit) nicht möglich. Dies kann sein, weil 

eine Webanmeldung nicht möglich ist, die Anmeldeperiode noch nicht begonnen hat oder 

keine Plätze frei sind. Ein Klick auf den Info-Button zeigt den Grund, warum eine Anmeldung 

nicht möglich ist, z.B. „Keine Plätze für die Semesteranmeldung frei“. 

Die Semesteranmeldung ist nur möglich, wenn Sie zur Anmeldung in dem ausgewählten Se-

mester berechtigt wurden. Die Berechtigung zur Selbstanmeldung erkennen Sie daran, dass 

Sie von der Studienabteilung zur LV Anmeldeberechtigung x. Semester 20xx angemeldet 

wurden. 

 

Erfolgreiche Anmeldung: 

Nach erfolgreicher Anmeldung muss das Fenster folgendermaßen aussehen: 
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Die Semesteranmeldung bewirkt eine Anmeldung in eine sogenannte „Planungsgruppe“. Die ei-

gentliche Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen und Übernahme der Termine in die App 

Terminkalender des Semesters erfolgt durch die Studienabteilung nach dem Ende der Anmel-

deperiode für die Semesteranmeldung, da bis zum Ende der Anmeldeperiode die Möglichkeit 

der Ummeldung besteht. Daher erscheint in der Spalte „LV-Gruppenanmeldung“ während der 

Anmeldeperiode immer ein      . 

 

Ummeldungen:  

Eine Ummeldung in eine andere Gruppe ist möglich, indem Sie Ummeldung bei der jeweili-

gen Gruppe anklicken. Beachten Sie dabei, dass es auf Grund der vielen gleichzeitigen An-

meldungen eventuell möglich ist, dass eine gewünschte Gruppe bereits voll ist.  

 

 

 

Nicht-Erfolgreiche Anmeldung: 

Wenn Sie versuchen, sich für eine Gruppe anzumelden, für die Sie nicht berechtigt sind, er-

scheint folgende Fehlermeldung: 

 

 

Diese Fehlermeldung erscheint auch, wenn Sie versuchen, sich für eine Gruppe anzumelden, die 

nicht zu dem Ihnen zugeteilten Linetag passt (3. und 6. Semester) oder wenn Sie versuchen, 

sich in der Voranmeldeperiode anzumelden, obwohl Sie nicht zur Voranmeldung berechtigt 

sind. 

Um berechtigt zu werden bzw. bei anderen Problemen mit der Anmeldung kontaktieren Sie 

bitte umgehend und innerhalb der Anmeldefrist die Studienabteilung (n202@meduni-

wien.ac.at oder n203@meduniwien.ac.at). 

 

 


