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Auswahlverfahren im Kontextstudium  
 
 
Das Wahltool ist von 25.11. bis 11.12.2022 geöffnet. In diesem Zeitraum spielt der Zeitpunkt deiner Wahl keine Rolle bei der Platzvergabe.  
 
Für Fragen bezüglich der Wahl steht Sabine Frick bis zum 21. Dezember mittwochs (10-12 Uhr) und donnerstags (17-19 Uhr) zur Verfügung.  
 

 

 

Auswahlverfahren auf deinem  
A5-Portal 

(Die hier gezeigte Ansicht kann sich von 
deiner geringfügig unterscheiden.) 
 
 

Studierende, die bereits den 
Bachelor an der FH gemacht 
haben, wählen für die richtige 

Ansicht ihr Masterprogramm als 
„Studiengang“ aus.  
 
 

Du wählst 12 ECTS für das 
Kontextstudium. Mehr zu bu-
chen, ist nicht möglich. Wenn 

du mehr als diese 12 ECTS absol-
vieren möchtest, setz dich in Verbin-
dung mit kontextstudium@fhv.at . 
 
Die Verteilung der 12 ECTS über 
dein Sommer- und Wintersemester 
ist dir überlassen, auch 3 ECTS im 
Sommersemester und 9 ECTS im 
Wintersemester bzw. umgekehrt sind 
möglich. Die Bedingung für eine 
solche Verteilung ist, dass deine 
Leistung in den Fächern deines 
Curriculums nicht darunter leidet.  
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Melde dich für Wahlfach 1 
an. 
 

 
 

Wähle das gewünschte Fach 
aus dem Modulangebot. 
 

 
 
Bei deinem ersten Wahlfach kannst 
du aus unserem gesamten Angebot 
an Veranstaltungen mit 3 und 6 
ECTS wählen.  
 
Nach jedem gewählten Fach ist die 
weitere Auswahl auf jene Lehrver-
anstaltungen beschränkt, die zeitlich 
nicht mit dem/n bereits gewählten 
Kurse(n) kollidieren.  
 
 
 

Die Wahl ist vollständig, 
wenn die Credits 12/12 
anzeigen.  

 
 
Die von dir gewählten Kurse findest 
du auf deinem A5-Portal unter den 
„Lehrveranstaltungen“ des jeweiligen 
Semesters. 
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Deine Anmeldung wird bestätigt und 
du erhältst weitere Informationen zur 
Lehrveranstaltung.  
 
 

Hier kannst du dich im 
Wahlzeitraum (bis 11.12.) 
auch wieder aus einer 

gewählten Lehrveranstaltung 
abmelden.  
 
 

Mit dem Öffnen des kleinen 
Pfeils erhältst du weitere 
Informationen zur Lehrver- 

           anstaltung.  
 
 

Achte auf die aktuelle Anzahl 
der Teilnehmenden.  
Wir benötigen hier z.B. 

mindestens 9 Personen, damit 
dieser Kurs stattfinden kann. 
Maximal 16 Studierende können 
diese Lehrveranstaltung besuchen.  
7 Personen sind derzeit angemeldet. 
Das Zustandekommen des Kurses 
ist mit 7 Personen noch ungewiss.  
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Es gibt Wahlfächer, die zwei 
Optionen anbieten.  
 
Die Lehrveranstaltung im gezeigten 
Beispiel kann entweder in deutscher 
oder in englischer Sprache besucht 
werden.  

 

 

Sollte dir der Besuch einer deiner gewählten Lehrveranstaltungen nicht möglich sein oder hast du dich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt für ein Short 
Advanced Programme (SAP) angemeldet, das eines unserer Module ersetzen soll, bitten wir dich um umgehende Information an kontextstudium@fhv.at.  

Diese Information ist wichtig, da die Anzahl und Art der Teilnehmenden Einfluss auf das Kurskonzept (geplante interdisziplinäre Teamgestaltung) hat und bei 
manchen Lehrveranstaltungen auf gemeinsam zu tragende Kosten.  


