
Zulassung zum Studium
Im Wintersemester 2020/21 gibt es für das Bachelorstudium Informatik 
 keinen Aufnahmetest. Die allgemeine Zulassungsfrist für das Winter
semester geht vom 06. Juli bis zum 30. September 2020, für das Som
mersemester vom 07. Januar bis zum 05. Februar 2021. Es ist nötig, sich 
zuvor online für das Studium zu bewerben und anschließend persönlich 
in der Studien abteilung zu erscheinen. Weitere Informationen unter: 
www.uibk.ac.at/studium/anmeldungzulassung/aufnahmeverfah
renneu.

Online angemeldet – wie geht‘s weiter?
Super, dann kann‘s direkt losgehen mit dem Inskribieren, denn trotz  deiner 
Online-Registrierung bist du noch nicht im Studium eingeschrieben . Also 
schnell persönlich zur Studienabteil ung und Studienausweis und Lo
gindaten für EMail und LFU:online holen.

Ich bin inskribiert – was nun?
Logge dich auf LFU:online ein und melde dich für alle Kurse (VOs, PSs, SLs) 
im ersten Semester an. Wenn du Zweifel hast, alle Kurse besuchen und 
absolvieren zu können, sprich vorher mit uns! Nähere Infos hierzu findest 
du unter www.uibk.ac.at/informatik/studium/bachelor.

DU WILLST INFORMATIK IN 
INNSBRUCK STUDIEREN?
Ich habe alle Infos, die du brauchst.
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Wie ist das mit der StEOP?
Auch für das Informatikstudium gibt es eine StEOP (Studieneingangs- 
und Orientierungsphase). Für dich heißt das konkret: Das gesamte 
Modul „Einführung in die Theoretische Informatik“ und die 
Vorlesung „Einführung in die Programmierung“ müssen bis zum 
Sommersemester 2021 bestanden sein.

Aller Anfang ist leicht?
Um euch den Einstieg zu erleichtern, wird Ende September zwei Brücken
kurse angeboten. Eine Anmeldung wie zu den Lehrveranstalt ungen über 
LFU:online ist erforderlich. Dort findest du auch nähere Informationen.

Ich habe ein Problem – an wen kann ich mich wenden?
Am einfachsten ist es, wenn du zu den auf www.binaryibk.at 
bekanntgegebenen Terminen bei uns im Büro vorbeischaust. Auf unserer 
Website findest du dazu eine Wegbeschreibung. Auch eine E-Mail an 
stvinformatik@oeh.cc kommt bei uns an.

Kosten im Studium
Das Studieren an der Universität Innsbruck ist für dich im Allgemeinen 
kostenlos. Jeder Studierende muss jedoch den ÖHBeitrag in der Höhe 
von €20,20 zahlen. 
 
Gibt es am Anfang wichtige Veranstaltungen?
Ab Juli gibt es Veranstaltungen speziell für Erstsemestrige (online und 
am Campus). Dort erhältst du viele weitere Informationen zum Studien-
beginn. Mehr Informationen findest du unter https://www.oehweb.at/
tutorium und www.uibk.ac.at/studium/informiertinsstudium.

WICHTIGE LINKS

www.binaryibk.at  Unsere Homepage

stvinformatik@oeh.cc  Wir, deine Studienvertretung :-) 

www.uibk.ac.at/informatik/studium/bachelor  Infos zum Studium

www.oehweb.at  Beratung, Förderungen, etc.

www.oehboersen.at  Wohnungsbörse

https://lfuonline.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.home Lehrveranstaltungen

https://lms.uibk.ac.at Kursunterlagen

https://www.facebook.com/groups/informatik202021 Facebook-Gruppe
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