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S – Studieneingangs- und Orientierungsphase 
 

Das letzte Bildungs-ABC befasste sich mit der Immatrikulation an Universitäten und Hoch-
schulen. Haben Studienanfänger/innen diesen Schritt erfolgreich hinter sich gebracht, erwar-
tet sie im Regelfall eine „Studieneingangs- und Orientierungsphase.  

Der Großteil der Studienanfänger/innen hat sich zwar gut über das gewählte Studium infor-
mieren. Zwischen Infobroschüren und dem Studienalltag bestehen aber doch vielfach erheb-
liche Unterschiede. Um die Erwartungshaltungen der Studienanfänger/innen möglichst rasch 
mit der Realität abzugleichen, ist daher für Diplom-, Bachelor- und Lehramtsstudien seit dem 
Wintersemester 2011/12 eine Studieneingangs- und Orientierungsphase (SteOP) gesetzlich 
verpflichtend vorgeschrieben (§ 66 Universitätsgesetz 2002 idgF). 

 

Was passiert in der SteOP? 

In der SteOP müssen Studentinnen und Studenten verpflichtend an einer oder mehreren 
Lehrveranstaltungen – unterschiedlich je nach Studienrichtung – teilnehmen. Die Lehrveran-
staltungen der SteOP haben ein Semester zu umfassen und müssen positiv absolviert wer-
den, um weiter studieren zu dürfen. Die genauen Bestimmungen für einzelne Studienrich-
tungen sind aus dem jeweiligen Curriculum (Studienplan) ersichtlich. 

Die Studienanfänger/innen erhalten bei diesen Lehrveranstaltungen insbesondere einen 
Überblick über die wesentlichen Inhalte und den Verlauf des Studiums. Diese Phase dient 
dazu für sich selbst festzustellen, ob die Inhalte etc. mit den eigenen Erwartungen überein-
stimmen, und ob man sich persönlich in der Lage sieht, die Anforderungen zu erfüllen.  

 

Dürfen die Prüfungen der SteOP-Lehrveranstaltungen wiederholt werden? 

Die Prüfungen dürfen gemäß Universitätsgesetz einmal wiederholt werden. In der Satzung 
kann ein weiterer Termin ermöglicht werden, was durchaus üblich ist. 

 

Dürfen parallel weitere Prüfungen absolviert werden? 

Diese Möglichkeit wird von den Universitäten unterschiedlich gehandhabt. Beispielsweise ist 
an der Johannes Keppler Universität Linz der gleichzeitige Besuch anderer Lehrveranstal-
tungen möglich, jedoch erfolgt die Beurteilung erst nach positiver Absolvierung der SteOP-
Lehrveranstaltungen. An anderen Universitäten ist das nicht vorgesehen. Es ist daher sinn-
voll, die genauen Regelungen bei der jeweiligen Universität zu erfragen. 

 

Haben alle Studien eine SteOP? 

Eine SteOP muss nicht in allen Studienrichtungen absolviert werden. Studien für die beson-
dere gesetzliche Regelungen für die Zulassung bestehen, wie z. B. Psychologie, Publizistik- 
und Kommunikationswissenschaft, Sportstudien, medizinische Studien, sind von dieser Re-
gelung ausgenommen. 
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Werden an anderen Universitäten abgelegte Prüfungen anerkannt? 

Prüfungen, die an anderen Universitäten etc. abgelegt werden und deren Inhalte mit der je-
weiligen Lehrveranstaltung der SteOP deckungsgleich sind, können, soweit sie mit dem im 
Curriculum (Studienplan) vorgeschriebenen Prüfungen gleichwertig sind, anerkannt werden. 

 

Weiterführende Informationen einiger Universitäten: 

 Universität Wien:  
http://studentpoint.univie.ac.at/durchs-studium/studieneingangs-und-orientierungsphase/ 

 Wirtschaftsuniversität Wien:   
http://www.wu.ac.at/programs/bachelor/wire/structure/begin11/index#s1 

 Universität für Bodenkultur Wien: http://www.boku.ac.at/18551.html 

 Johannes Keppler Universität Linz:  
http://www.jku.at/content/e262/e244/e127708 

 Universität Innsbruck:   
http://www.uibk.ac.at/studium/organisation/studienbeginn/steop/ 

 Karl-Franzens-Universität Graz:  
http://www.uni-graz.at/budwww_studieneingangsphase_studierendenkartei.pdf 

 Universität Klagenfurt: http://www.uni-klu.ac.at/studabt/inhalt/4075.htm 

 


