
 
 

 

Guideline für ein Studium an der  

Karl-Franzens-Universität Graz 

ein Überblick für den Einstieg ins Studentenleben 

 

Vor dem Start eines Studiums sollten Sie sich mit einigen Fragen auseinandersetzen. 
 

 Möchten Sie das Studium für eine berufliche Weiterentwicklung bzw. Veränderung? 
 
Dies könnte der Fall sein, wenn Sie noch aktiv sind und Sie sich gleichzeitig für die 
nachberufliche Lebensphase ein Standbein aufbauen möchten oder in Ihrem Spezialgebiet 
selbstständig weiterarbeiten möchten? 
 
In diesem Fall ist zu bedenken, dass Sie für ein Bachelorstudium drei bis fünf Jahre und für 
ein Masterstudium zwei bis drei Jahre einplanen müssen. 
 
 

 Studium als Wissenserweiterung? 
 

 Andererseits könnte es sein, dass Sie sich mit einem Wissensgebiet auseinandersetzen 
wollen, dass Sie schon immer interessiert hat. 
 
Wenn dies zutrifft, dann haben Sie nur Qual der Wahl, der Zeitrahmen wird keine Rolle 
spielen.  
 
Aber Achtung: Es gibt künftig eine Regelung, wo Sie innerhalb einer bestimmten Zeit auch 
einige Prüfungen ablegen müssen. Wenn diese Prüfungen nicht positiv abgelegt werden, gibt 
es für das gewählte Studium eine Sperre. 
 
 

 Können Sie sich vorstellen, sich mit jungen Studienkolleg*innen auszutauschen oder auch im 
Rahmen von Seminaren zusammenzuarbeiten?  
 

 Wenn ja, dann sind Sie in einem Studium gut unterwegs und können den Diskurs mit den 
jungen Leuten genießen und eine Kommunikation zwischen den Generationen ausbauen und 
erweitern – gegenseitiges Verständnis ist das Ergebnis. 

 
 

 
Sie haben sich für das Studieren entschieden, dann sind im Folgenden einige Schritte zu beachten. 

 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Umsetzung Ihrer Ziele! 

 
 
  



 
 

 

Voraussetzungen für ein Studium: 
 

 AHS oder BHS Matura oder Studienberechtigungsprüfung 
 

 Wird für das Studium Latein als Voraussetzung verlangt, dies kann mittels eines Kurses und 
Prüfung nachgeholt werden (im Regelfall muss die Prüfung spätestens vor dem 
Bachelorabschluss abgelegt werden). 

 
 
Anmeldung für ein Studium – Immatrikulation: 
 

 Zuständig ist die Studienabteilung der Uni-Graz, studienabteilung@uni-graz.at, 
https://studienabteilung.uni-graz.at/de/  

 

 Auf der Homepage der Studienabteilung finden Sie alle notwendigen Informationen für eine 
Immatrikulation. Diese Seite ist sehr hilfreich und bietet Ihnen alle Informationen, die Sie für 
Ihr Studium bzw. für Ihre Anmeldung benötigen.  

 
 
Studienwahl: 
 

 Auf der Homepage der Uni Graz - https://www.uni-graz.at/de/, finden Sie den Button 
„Studium“, hier können Sie zwischen Bachelorstudium und Masterstudium wählen. Nach der 
Auswahl sind alle Studienrichtungen zu sehen. 
 
Nach der Auswahl Ihres Studiums, kommen Sie zur Beschreibung der gewählten 
Studienrichtung unter Punkt zwei finden Sie auch das entsprechende Curriculum. Bitte lesen 
Sie dies aufmerksam durch, hier können Sie bereits erkennen, ob Sie sich für das richtige 
Studium interessieren. 
 
Sollten Aufnahmeverfahren eine Vorgabe sein, so finden Sie die Daten auf der Homepage der 
Studienabteilung. 

 
 
UGO – UniGrazOnline, eine EDV-System, dass Sie begleiten wird: 
 

 „UGO“ ist das EDV-System, dass Sie während des gesamten Studiums als 
Kommunikationstool verwenden werden. 
 

 Die Zugangsdaten erhalten Sie nach der abgeschlossenen Immatrikulation. 
 

 Diese Zugangsdaten, sind auch für das webmail der Uni und für moodle (Lernplattform) 
vorgesehen. 
 

 Wenn Sie eine Unterstützung am Beginn für das UGO, webmail und moodle in Anspruch 
nehmen wollen, dann steht Ihnen die Uni und die ÖH hilfreich zur Seite. Es werden immer 
wieder für Studienanfänger Tools zur Einführung angeboten. 
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Curriculum ihres Studiums 
 

 Das Curriculum gibt Ihnen Vorschläge, wie Sie ihr Studium planen können.  
 

 STEOP – StudiumEingangsOrientierungsPhase, hier sind ausgewählte Fächer, die Sie 
absolvieren und Prüfungen ablegen müssen. Durch diese Veranstaltungen haben Sie die 
Möglichkeit Ihre Studienwahl nochmals zu überprüfen. 
In manchen Studien gibt es eine Vorgabe bis zu welchem Zeitpunkt die Prüfungen der STEOP 
abgelegt werden müssen. Alle Prüfungen unterliegen der Prüfungsregeln der Universität und 
sind in den jeweiligen Curricula beschrieben. 

 
 
Anmeldung zu Veranstaltungen Ihres Studiums 
 

 Die Auswahl und Anmeldung erfolgen über das UGO System. Der Anmeldezeitraum für ist für 
jede Studienrichtung anders. 
 

 Es wird entweder ein Fixplatz zu gewiesen oder Sie werden auf einer Warteliste gereiht. In 
der Regel steht vor Semesterbeginn fest, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen können. 

 
 
ÖH Beitrag bzw. Studiengebühren 
 

 Für die Bezahlung des ÖH Beitrages gibt es eine vorgegebene Frist, die unbedingt eingehalten 
werden muss. Der ÖH Beitrag beträgt ca. zwanzig Euro. 
 

 Dauert Ihr Studium länger als die vorgegebene Zeit inkl. Toleranzsemester, so sind nach dem 
derzeitigen gesetzlichen Vorgaben Studiengebühren pro Semester zu entrichten. 

 
 
Bibliothek 
 

 Die Hauptbibliothek und die Bibliotheken der einzelnen Studien stellen ihr umfangreiches 
Literaturangebot zur Verfügung. 

 Die Reservierung und Verwaltung, von ausgeliehenen Büchern, erfolgt über UGO. 
Die Bibliothek bietet immer wieder Seminare an, damit eine optimale Nutzung gewährleistet 
wird. 

 Jedes Institut hat eine eigene Bibliothek. Diese Bibliotheken haben oft weitere Literatur, die 
nicht in der Hauptbibliothek zu finden sind. 

 
 
  



 
 

 

 
ÖH – Österreichische Hochschülerschaft 
 

 Die ÖH ist die Studienvertretung aller Studierenden. Die Wahl des erfolgt alle zwei Jahre. 

 Die ÖH hat verschiedene Referate, die auf Teilbereiche spezialisiert sind. So gibt es eine 
Rechtsabteilung, die bei studienrechtlichen Fragen behilflich ist, ein Sozialreferat, ein 
Sportreferat, ein Referat für Internationales usw., siehe – Homepage ÖH 

 Die Studienvertretungen sind ebenfalls ein Teil der ÖH Organisation. 

 https://oehunigraz.at/ 

 Die ÖH steht Ihnen für alle auftretenden Fragen beratend zur Seite und ist Ihnen beim 
Studieneinstieg behilflich. 

 Das Referat für Generationenfragen, bietet ein umfangreiches Service während des 
Studieneinstieges an, dies kann Fragen der Anrechnung von Prüfungen bis zur EDV- 
Unterstützung führen.  https://generationen.oehunigraz.at/ 

 

Achtung: 
Die ÖH Uni Graz bietet umfangreiche Informationen, damit Sie gut durch das Studium 
kommen. Nachstehend zwei Links, die viele Informationen bieten: 
https://downloads.oehunigraz.at/files/2020/12/SurvivalGuide_2020-12.pdf  
https://bipol.oehunigraz.at/infomaterial/ 

 
 
Anrechnung von bereits abgelegten Leistungen 
 

 Sollten Sie bereits ein Studium abgelegt haben, so besteht die Möglichkeit für eine teilweise 
Anrechnung im gewählten Studium. 
 

 Wenn Sie ein Studium vor der Zeit der Bologna Richtlinien abgeschlossen haben und in Ihrem 
Studium noch keine ECTS Zuordnungen gegeben hat, so ist für die Anrechnung das 
Studienrecht zuständig. Diese studienrechtlichen Fragen werden in Regel im zuständigen 
Dekanat beantwortet. 
 

 ECTS bedeutet „European education transfer system“. ECTS ist die Kurzbezeichnung für das 
Europäische System zur Anrechnung, Übertragung und Akkumulierung von 
Studienleistungen.  
 
„Allen von den Studierenden zu erbringenden Leistungen werden ECTS-Anrechnungspunkte 

(ECTS) zugeteilt. Mit diesen ECTS-Anrechnungspunkten ist der relative Anteil des mit den 

einzelnen Studienleistungen verbundenen Arbeitspensums zu bestimmen, wobei das 

Arbeitspensum eines Jahres 1500 Echtstunden beträgt und diesem Arbeitspensum 60 ECTS-

Anrechnungspunkte zugeteilt werden, wodurch ein ECTS Anrechnungspunkt 25 Echtstunden 

entspricht. Das Arbeitspensum umfasst den Selbststudienanteil und die Kontaktstunden. Die 

Kontaktstunde entspricht 45 Minuten pro Unterrichtswoche des Semesters.“ (Quelle: 

Curriculum Bachelor Philosophie, 17.4.2022) 

 

Was es leider noch nicht gibt: 

Leider gibt es keinen „gast-account“, der es Interessierten ermöglicht, uneingeschränkt an 

Lehrveranstaltungen teilzunehmen, aber keine Prüfungen abzulegen. 
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Weitere Möglichkeiten sich außerhalb eines Studiums Wissen an der Universität 
anzueignen: 
 
 

 UNI for LIFE, https://www.uniforlife.at/de/ bietet unterschiedliche kostenpflichtige 
Lehrgänge für eine berufliche Weiterentwicklung an.( download 17.4.2022) 

 
 

 VITA ACTIVA - https://vitaactiva.uni-graz.at/de/ bietet immer unterschiedliche 
Schwerpunkte an. 
Die Vita activa der Karl-Franzens-Universität Graz ist ein Bildungsangebot für Erwachsene 
aller Altersstufen, die 
 sich über neueste Entwicklungen in den Wissenschaften informieren wollen 
 lernen wollen, die Welt mit wissenschaftlichen Augen zu betrachten 
 ihr Wissen und ihre vielfältigen Erfahrungen in die universitäre Diskussion einbringen 

wollen 
 sich neues Wissen aneignen und mit diesem aktiv ihr Umfeld gestalten wollen 
 die Universität Graz als generationenübergreifenden Lernort entdecken wollen.  

(Quelle: https://vitaactiva.uni-graz.at/de/, download 17.4.2022) 
 

 Montagsakademie - https://montagsakademie.uni-graz.at/de/, bietet ein breites 
Vortragsprogramm ein- bis zweimal pro Monat an. Während der Semesterferien gibt es keine 
Vorträge. 

Die Montagsakademie bietet Ihnen allgemein verständliche Vorträge aus der Welt der 
Wissenschaft: frei zugänglich für alle und kostenfrei in der Aula der Universität Graz sowie 
live in den teilnehmenden Regionen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Zahlen und Fakten: Bis dato konnten über 117.000 Teilnahmen bei 239 Vorträgen verzeichnet 
werden. Seit November 2004 wurden 199 Vorträge live übertragen.  

(Quelle: https://montagsakademie.uni-graz.at/de/information/,  download 17.4.2022) 
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