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KUSSS - das on-line Studiensupportsystem der 
Kepleruniversiät  

 
 
Für die  Lehrveranstaltungen an der Kepleruniversität ist eine verbindliche Anmeldung 
notwendig, diese erfolgt im Regelfall online über das KUSSS. Die Anmeldung erfolgt bei 
Seminaren, Übungen o.ä. am Anfang des Semesters, bei Vorlesungen vor dem 
Prüfungsantritt. 
 
Der Anmeldezeitraum erstreckt sich für dei meisten Veranstaltungen auf die letzten zwei 
Ferienwochen bzw. wird in der jeweiligen Vorlesung bekanntgegeben (Prüfungtermine). 
Ausnahme stellt die LV Kommunikation und Interaktion I mit einem Anmeldetermine im 
Laufe des Semesters dar (wird ausgehängt). 
 
Das Ergebnis der Prüfungen wird ebenfalls online über das KUSSS kommuniziert.  

 

 

1. Registrieren 
 
Unter der Web-Adresse http://www.kusss.jku.at öffnet sich unten angezeigtes User-
Interface. Jeder Studierende der Lehrämter ist automatisch auch dem KUSSS-System 
bekannt. Die Anmeldung erfolgt über die Matrikelnummer als User ID und das 
Geburtsdatum als  Passwort (JJJJ-MM-TT)  
! Achtung, es müssen auch die Bindestriche dazwischen eingetippt werden! 
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2. Daten eingeben 
 
Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint auf der linken Menüleiste eure persönliche 
Navigation. Damit die Anmeldungen in Zukunft ordnungsgemäß ablaufen müsst ihr zuerst 
die grundlegenden Daten eintragen. 
  
Die Eingabe erfolgt unter dem Menüpunkt "Meine Daten" (Wer hätt´s gedacht?), wo ihr auch 
das Passwort individualisieren könnt. folgende Daten sind verpflichtend notwendig:  
Name, Studienrichtung, E-mail Adresse 
 

 
 

3. LVA-Suche 
 
Um sich für eine LVA eintragen zu können muss man sie erst finden, dafür gibt es prinzipiell 
zwei Möglichkeiten: Die Suche über das Institut ist auf den ersten Blick ein bisschen 
kompliziert, aber sinnvoll wenn man mehrere  LVs sucht, oder den Namen nicht genau weiß. 
Die suche nach dem Namen der LVA ist auf den ersten Blick einfacher, hat aber seine 
Tücken. 
 
 
Suche nach Institut: 
Entweder: http://www.kusss.jku.at/kusss/kusss.do?cmd=by-inst&cc=23230 
Oder man klickt sich durch folgende Links:  
Nach Institut  Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  Institut für Pädagogik 
und Psychologie (Seite 2)  Institut für Pädagogik und Psychologie, Abteilung für Pädagogik 
und Pädagogische Psychologie 
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4. Anmeldung zur LVA und Platz in der LVA 
 
Punkt drei war ja eigentlich logisch und eher eine Geschmacksfrage. Die Anmeldung 
dagegen ist etwas spitzfindig, da muss man schon wissen was verlangt wird. Das System 
hat hier eine gewisse Unlogik, aber wurscht, wir wollen ja nur genommen werden... 
 
Wenn man die gewünschte LVA anklickt erscheint eine Tabelle wie unten, man sieht, ob 
man die Bedingungen für die Anmeldung erfüllt, wie viele Anmeldungen schon in der 
Wartelisten sind, wann die LV angeboten wird, etc.  
Um sich tatsächlich anzumelden muss man auf das "x" im Tabellenpunkt "Rang" klicken. 
Diese wird dann zu einem Einser, und wenn  man dann auf "Rangliste speichern" 
geht, gilt man als angemeldet. 
 

 
 
Der LVA-PLatz  
 
Die meisten Seminare und Übungen sind ziemlich überlaufen, es ist trotzdem sinnvoll sich 
anzumelden, da das KUSSS nach einem Zufallsprinzip die Teilnehmerplätze verteilt. Ob man 
den Platz bekommen hat kann man wenige Tage nach Ende der Anmeldefrist unter dem 
Menüpunkt „meine LVAs“ nachsehen.  
 
Wer keinen Platz bekommen hat wird im nächsten Semester bevorzugt ausgewählt (zufällig 
- aber mit höherer Wahrscheinlichkeit). Wer einen LVA-Platz bekommt aber die LV nicht 
besuchen können wird, sollte trotzdem zur ersten Veranstaltung erschienen. Denn wer nicht 
erscheint erhält eine schlechtere Wahrscheinlichkeit fürs nächste Semester. Wer hingegen 
bei der ersten LV (persönlich!) erscheint und verzichtet bekommt auch eine bevorzugte 
Reihung für das nächste Mal. 


	Name, Studienrichtung, E-mail Adresse

