
Hier die Informationen zur Zuteilung der Plätze für die einzelnen Lehrveranstaltungen des 
Zentrums für Soziale Kompetenz im WS 2018/19. Es gibt mehr Anmeldungen als im 
vergangenen Wintersemester und auch mehr Anmeldungen als verfügbare Plätze.  

 

Es gibt für das WS 2018/19 

1.685 Einzelanmeldungen für 785 verfügbare Plätze!!! 

Wir können leider nicht allen Studierenden einen Platz bieten. Es gibt mehrere, die weder 
einen Fixplatz noch einen Wartelistenplatz zugeteilt bekommen haben (vor allem 
Studierende, die sich das erste Mal für unsere Veranstaltungen angemeldet haben). 
Bitte bewahrt euer Interesse und meldet euch für das nächste Semester wieder an! Jede 
Anmeldung bleibt in der Datenbank und erhöht die Chancen für das nächste Mal. 

 

TU-Studierende: Das Platzkontingent der TU für das WS 2018/19 umfasst 125 
Plätze. Wir bitten die TU-Studierenden um VERLÄSSLICHKEIT bei der 
Teilnahme! Solltet ihr einen Platz nicht wahrnehmen können, bitten wir euch, 
euch abzumelden, damit wir eure KollegInnen von den Wartelisten nachrücken 
lassen können!! 

Die Medizinische Universität Graz hat keine Kooperation mit dem Zentrum für Soziale 
Kompetenz. Studierende der Medizinischen Universität können daher lediglich bei der 
Zuteilung zur LV Genderkompetenzen berücksichtigt werden aufgrund der 
Kooperation der Koordinationsstelle für Geschlechterstudien mit der Med- Uni. sowie 
in wenigen anderen Lehrveranstaltungen, bei denen das Platzkontingent nach Ablauf 
der Anmeldefrist nicht ausgeschöpft war und auf Wartelisten.  
Dies gilt auch für Studierende anderer Universitäten. 

 

WICHTIG!! (bes. für TU-Studierende): Studierende anderer 
Universitäten, die ein Zeugnis über eine besuchte 

Lehrveranstaltung erwerben wollen, mögen sich bei der 
Studienabteilung der Karl-Franzens-Universität Graz als 

MitbelegerInnen melden!! Dies ist nur während der Inskriptions- 

bzw. Nachinskriptionsfrist möglich! Bitte erkundigt euch in der 
Studienabteilung im Hauptgebäude der Uni Graz, Universitätsplatz 3, 
8010 Graz, im ersten Stock! 

 

Die Lehrveranstaltungen sind in unterschiedlich hohem Ausmaß überbucht. Daher 
kommen die Auswahlkriterien unterschiedlich streng zur Anwendung. Bei der Auswahl sind 
wir nach folgenden Kriterien vorgegangen:  

1. Es sollten möglichst viele Studierende an zumindest einer Lehrveranstaltung 
teilnehmen können. Wünsche, mehrere Lehrveranstaltungen zu besuchen, wurden 

hintangestellt. (Ausnahme: TeilnehmerInnen an der Mediationsausbildung; am „big package“ 
und am „english bundle“) 



2.  
a) Die TU Graz hat ein fixes Kontingent. Das sind 125 Plätze pro Semester. 
b) Für die Uni Graz wird auf eine verhältnismäßige Platzvergabe auf die Fakultäten geachtet. 
In den einzelnen Lehrveranstaltungen sollen möglichst viele Studienrichtungen vertreten 
sein. 

3. Studierende, die sich bereits in früheren Semestern ein oder mehrere Male zu einer 
bestimmten Lehrveranstaltung angemeldet hatten und damals nicht berücksichtigt wurden, 
wurden nach Möglichkeit entsprechend gereiht. Dieser Punkt kommt aber erst nach den 
oben genannten zur Anwendung. (Das bedeutet NICHT, dass ihr automatisch einen Fixplatz 
im darauffolgenden Semester bekommen könnt. Dies ist bei vielfacher Überbuchung einer 
LV – z.B. Kommunikationstraining A: 91 Anmeldungen für 16 Plätze – nicht möglich.) 

Am stärksten nachgefragt ist diesmal die neue LV „Nonverbale Kommunikation“ gefolgt von 
„Improvisation und Körpersprache“, „Kommunikationstraining“, Mediation Basic“, 
„Konfliktmanagement“ und „Gesprächsführung, – hier können bei weitem nicht alle 
Interessierten berücksichtigt werden. 

4. Studierende, die im vergangenen Semester ohne Abmeldung einer 
Lehrveranstaltung fern geblieben sind, wurden in der Datenbank vermerkt und 
bei der Zuteilung in diesem Semester hintan gereiht. (Dies gilt auch für 

Wartelistenplätze! Wir erwarten aus Gründen der besseren Planung einer LV und der 
Fairness gegenüber euren KollegInnen in jedem Fall eine Abmeldung, wenn ihr einen Platz 
nicht wahrnehmen könnt!) 

 

Wir weisen darauf hin, dass die kontinuierliche Anwesenheit bei allen 
Lehrveranstaltungen erforderlich ist!!! 

Bei Verhinderung – abmelden!!!! 

Im Falle auftretender Verhinderungsgründe verständigt uns umgehend schriftlich 

(cscwww@uni-graz.at). Für Fix- & Wartelistenplätze gilt: Wer ohne Abmeldung zu 
Lehrveranstaltungsbeginn nicht erscheint, verliert bei der Anmeldung und Zuteilung im 
kommenden Semester den „Vertrauensbonus“ und wird den anderen InteressentInnen 
nachgereiht!! Die Lehrveranstaltungen in sozialer Kompetenz sind an eine bestimmte 
TeilnehmerInnenzahl gebunden. Es dürfen nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige sein. 
Daher ist die Verlässlichkeit der Angemeldeten unverzichtbar.  

Wartelistenplätze - nicht verzagen! 

Auch ein Wartelistenplatz ist ein Platz!! Es gibt immer wieder Absagen aufgrund von 
terminlichen Problemen (z.B. Kollisionen mit Pflichtveranstaltungen, deren Termine bei der 
Anmeldung zu den Veranstaltungen des Zentrums für Soziale Kompetenz noch nicht 
bekannt waren etc.) oder Erkrankungen o.ä.  
Bei späteren Blöcken, die zeitlich weiter von der Anmeldefrist entfernt sind, nimmt die 
Ausfallsquote zu.  
Auch die Wartelistenplätze sind gereiht (abgesehen von Gruppendynamik)! 

Wenn ihr euren Namen auf einer Warteliste gefunden habt, besteht die Möglichkeit, dass ihr 
bei rechtzeitigen Rücktritten von fix Angemeldeten von uns verständigt werdet, um auf einen 
Fixplatz vorzurücken. Abmeldungen gibt es erfahrungsgemäß meist kurz vor Beginn einer LV 

bzw. unvorhergesehene Ausfälle zu LV-Beginn. Haltet euch daher die Termine auf alle 



Fälle frei!! Solltet ihr vor Beginn der Veranstaltung keine Verständigung erhalten, erscheint 
bitte unbedingt zu Beginn der Lehrveranstaltung, um im Falle eines unvorhergesehenen 
Ausfalls teilnehmen zu können.  

 

KURSTAUSCHBÖRSE!!! 

Auf der Homepage des Zentrums für Soziale Kompetenz findet sich eine Kurstauschbörse! 
Solltet ihr einen Platz zugeteilt bekommen haben, den ihr nicht wahrnehmen könnt, versucht 
eine/n Tauschpartner/in zu finden. Das empfiehlt sich auch für den Wechsel von einer 
Gruppe zu einer anderen (z.B. bei Kommunikationstraining). Die Anzeigen werden vor der 
Freischaltung geprüft, können also am Wochenende nicht bearbeitet werden! 

Hinweis auf die Räumlichkeiten: Die Lehrveranstaltungen finden in den Seminarräumen des 

Zentrums in der Merangasse 12 im Erdgeschoss statt (abgesehen von Gruppendynamik: 

Uni-Zentrum Wall, Merangasse 70). Die Abhaltungsorte findet ihr auch bei den 
Lehrveranstaltungen im UNIGRAZonline! 

 

Wenn ihr diesmal keinen Platz bekommen habt, gebt bitte euer Interesse nicht auf und 
versucht es im nächsten Semester wieder!!! 

Einen guten Start in das Wintersemester! 

 Isabella Brandner 

 


