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UUNNIIGGRRAAZZoonnlliinnee

With UNIGRAZonline you can organize your studies at the University of Graz. Please go
to the following link: https://online.uni-graz.at

You can choose between aa GGeerrmmaann aanndd aann EEnngglliisshh vveerrssiioonn ooff UUNNIIGGRRAAZZoonnlliinnee by 
clicking on the corresponding ffllaagg in the upper right hand corner.

https://online.uni-graz.at/
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HHooww ttoo sseeaarrcchh ffoorr ccoouurrsseess

Go to: hhttttppss::////oonnlliinnee..uunnii--ggrraazz..aatt
Go to ““SSeeaarrcchh”” and choose ““DDeeggrreeee pprrooggrraammmmeess”” in the drop-down menu.

Click ““SSeeaarrcchh”” and aallll fields of study at the University of Graz will be listed (8 pages).

You can choose courses on all levels (Bachelor, Master and Diploma).

https://online.tugraz.at/
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Choose yyoouurr ffiieelldd ooff ssttuuddyy.. For example ““BBaacchheelloorr PPrrooggrraammmmee BBuussiinneessss
AAddmmiinniissttrraattiioonn””.

Click ““SSeemmeesstteerr ppllaann vviieeww”” in the upper right hand corner to get to the next page.
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On the left hand side elective subjects (“Elective course catalogue”) will be listed. But 
if you click on ““DDeettaaiillss sseemmeesstteerr ppllaann”” in the upper right hand corner

aallll aavvaaiillaabbllee ccoouurrsseess ooff tthhee wwhhoollee aaccaaddeemmiicc yyeeaarr will be shown.

Here you have an overview of all relevant information e.g. course number, course title, 
lecturer, course type, etc.

You will also find information on whether course registration is possible: 
▪ Green : Go to course registration
▪ Orange : Course dates fixed but not yet open for registration
▪ Red : Course registration closed

“W” indicates that this course is offered during the winter semester, “S” indicates that 
the course is offered during the summer semester.
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Click on the course title for a detailed ccoouurrssee ddeessccrriippttiioonn. The ccoouurrssee ddeessccrriippttiioonn will 
give you information on the contact details of the lecturers, the number of ECTS 
credits, the timetable etc.

For the GGeerrmmaann vveerrssiioonn of the course description, click on “German”.

NNoottee: Exchange students always receive the highest possible ECTS points (in case the 
selected course is offered among several study programs).
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HHooww ttoo sseeaarrcchh ffoorr ccoouurrsseess ttaauugghhtt iinn EEnngglliisshh**
* Subject to alterations.

Go to https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbENLVSuche.wbEnLvSuchePage.

Choose the corresponding aaccaaddeemmiicc yyeeaarr and ddeeggrreeee pprrooggrraammmmee. You can limit the 
search for either winter or summer semester or for the whole academic year.

When clicking ““SSeeaarrcchh”” a list of English-taught courses will be shown.

https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbENLVSuche.wbEnLvSuchePage
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Please remember that “W” indicates that this course is offered during the winter 
semester, “S” indicates that the course is offered during the summer semester.

If you click on the course title a detailed course description will appear.
The course description provides information on the contact details of the lecturers, 
the number of ECTS, the timetable etc.

For the German version of the course description, click “GGeerrmmaann”.
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GGeenneerraall iinnffoorrmmaattiioonn rreeggaarrddiinngg ccoouurrsseess

• CCoouurrssee sscchheedduullee
Each student is responsible for arranging her/his own course schedule.

• LLaanngguuaaggee ooff iinnssttrruuccttiioonn
In cases where the language of instruction is indicated as English AND German in 
UNIGRAZonline this does not necessarily mean that the course will be held in both 
languages. The course may be held in English and the literature may be in German 
or the other way around. → Contact the lecturer for further information.

• WWaaiittiinngg lliisstt
If you do not get a confirmed place after the registration deadline, contact your 
academic advisor or the lecturer.

• AAtttteennddiinngg tthhee 11sstt ccllaassss
It is necessary to attend the first class of all courses you registered for, irrespective 
of whether you have a confirmed place or you are waitlisted. Students with a 
confirmed place missing the first class will lose their place. Waitlisted students 
might get a place.

• DDeerreeggiissttrraattiioonn ffrroomm ccoouurrsseess
Deregistration from courses is only possible within the registration deadline. If you 
want to deregister at a later point, you need to inform the lecturer.
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Deutsche Version
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UUNNIIGGRRAAZZoonnlliinnee

Über UNIGRAZonline können Sie Ihr Studium an der Universität Graz organisieren.
Bitte geben Sie folgenden Link ein: https://online.uni-graz.at

Sie können zzwwiisscchheenn eeiinneerr ddeeuuttsscchheenn uunndd eeiinneerr eenngglliisscchheenn VVeerrssiioonn vvoonn
UUNNIIGGRRAAZZoonnlliinnee wwäähhlleenn, indem Sie auf die entsprechende FFllaaggggee in der rechten 
oberen Ecke klicken.

https://online.uni-graz.at/
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SSuucchhee nnaacchh LLeehhrrvveerraannssttaallttuunnggeenn

Wählen Sie: hhttttppss::////oonnlliinnee..uunnii--ggrraazz..aatt
Klicken Sie auf „„SSuucchhee”” und wählen Sie dann „„SSttuuddiieenn““.

Klicken Sie auf „„SSuucchheenn”” und aallllee Studienrichtungen an der Universität Graz werden 
aufgelistet (8 Seiten).

Sie können Lehrveranstaltungen aller Levels auswählen (Bachelor, Master und 
Diplom).

https://online.tugraz.at/
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Klicken Sie auf IIhhrree SSttuuddiieennrriicchhttuunngg,, zum Beispiel „„BBaacchheelloorrssttuuddiiuumm
BBeettrriieebbsswwiirrttsscchhaafftt””..

Klicken Sie auf „„SSeemmeesstteerrppllaannaannssiicchhtt”” um zur nächsten Seite zu gelangen.
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Auf der linken Seite werden freie Wahlfächer (Wahlfachkataloge) aufgelistet. Wenn 
Sie jedoch auf „„SSeemmeesstteerrppllaann--DDeettaaiillss”” in der oberen rechten Ecke klicken,

erhalten Sie aallllee aannggeebbootteenneenn LLeehhrrvveerraannssttaallttuunnggeenn ddeess ggeessaammtteenn SSttuuddiieennjjaahhrreess..

Hier haben Sie alle wichtigen Informationen, wie Lehrveranstaltungsnummer und 
-titel, Vortragende/r, Art der Lehrveranstaltung etc., im Überblick.

Sie sehen auch, ob eine Anmeldung zu der gewünschten Lehrveranstaltung bereits 
möglich ist:
▪ Grünes : LV-Anmeldung ist derzeit möglich
▪ Oranges : LV-Anmeldung ist in Zukunft möglich
▪ Rotes : LV-Anmeldung nicht mehr möglich

„W“ bedeutet, dass die Lehrveranstaltung im Wintersemester abgehalten wird, „S“ 
bedeutet Sommersemester.
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Wenn Sie auf den Lehrveranstaltungstitel klicken, erhalten Sie eine ddeettaaiilllliieerrttee
BBeesscchhrreeiibbuunngg, Informationen zu der/dem Vortragenden, zu ECTS, zu den 
Abhaltungsterminen etc.

Für die eenngglliisscchhee VVeerrssiioonn klicken Sie auf „Englisch“.

AAnnmmeerrkkuunngg: Austauschstudierende erhalten immer die höchstmögliche ECTS 
Punktezahl (bei Lehrveranstaltungen, die für mehrere Studienrichtungen angeboten 
werden).
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SSuucchhee nnaacchh eenngglliisscchhsspprraacchhiiggeenn LLeehhrrvveerraannssttaallttuunnggeenn**
*Änderungen vorbehalten.

Wählen Sie https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbENLVSuche.wbEnLvSuchePage.

Wählen Sie das entsprechende SSttuuddiieennjjaahhrr und das entsprechende SSttuuddiiuumm. Sie 
können die Suche auf das Winter- oder Sommersemester einschränken, bzw. für das 
gesamte Studienjahr suchen.

Wenn Sie auf ““SSeeaarrcchh”” klicken, erscheint Ihnen eine Liste aller englischsprachigen 
Lehrveranstaltungen.

https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbENLVSuche.wbEnLvSuchePage
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Zur Erinnerung: „W“ bedeutet, dass die Lehrveranstaltung im Wintersemester 
abgehalten wird, „S“ bedeutet Sommersemester. 

Wenn Sie auf den Lehrveranstaltungstitel klicken, erhalten Sie eine detaillierte 
Beschreibung, Informationen zu der/dem Vortragenden, zu ECTS Punkten, zu den 
Abhaltungsterminen etc. 

Für die deutsche Version klicken Sie auf „GGeerrmmaann“.
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AAllllggeemmeeiinnee IInnffoorrmmaattiioonneenn zzuu LLeehhrrvveerraannssttaallttuunnggeenn

• EErrsstteelllleenn ddeess SSttuunnddeennppllaannss
Jede/jeder Studierende ist für die Zusammenstellung ihres/seines Stundenplans 
selbst zuständig.

• UUnntteerrrriicchhttss--//LLeehhrrsspprraacchheenn
Auch wenn in der Lehrveranstaltungsbeschreibung Deutsch UND Englisch als 
Unterrichtssprachen angegeben sind, heißt das nicht unbedingt, dass die 
Lehrveranstaltung in beiden Sprachen abgehalten wird. Dies kann beispielsweise 
auch bedeuten, dass die Vorlesung auf Deutsch abgehalten wird und die Literatur 
auf Englisch ist. → Erkundigen Sie sich bei der/dem Lehrenden.

• WWaarrtteelliissttee
Sollten Sie in einer Lehrveranstaltung nach der Anmeldefrist keinen Fixplatz
erhalten haben, sondern noch einen Platz auf der Warteliste haben, kontaktieren 
Sie Ihren Academic Advisor bwz. die/den Lehrende/n.

• 11.. LLeehhrrvveerraannssttaallttuunngg
Besuchen Sie auf jeden Fall die erste Einheit aller Lehrveranstaltungen, für die 
Sie sich angemeldet haben, unabhängig davon, ob Sie einen Fixplatz oder 
Wartelistenplatz erhalten haben. Bei Abwesenheit in der ersten Einheit verlieren 
Studierende mit Fixplatz diesen Platz. Studierende mit Wartelistenplatz rücken 
gegebenenfalls auf.

• AAbbmmeelldduunngg vvoonn LLeehhrrvveerraannssttaallttuunnggeenn
Die Abmeldung von Lehrveranstaltungen ist nur innerhalb der Anmeldefrist 
möglich. Sollten Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt abmelden wollen, 
informieren Sie die/den Lehrende/n.


