Vorgehensweise „Ersteinschreibung“ über CAMPUSonline in MY USI DATA
Über CAMPUSonline ist eine Ersteinschreibung für STUDIERENDE der KFU, TUG, MED und KUG möglich und erspart somit die persönliche
Ersteinschreibung in MY USI DATA direkt bei uns am Institut. Das heißt, Personen welche noch nie einen USI Kurs besucht haben und somit nicht
in unserer Datenbank registriert sind, können ihre Daten direkt über CAMPUSonline an unsere Datenbank, durch eine Zustimmungserklärung
übertragen und müssen somit nicht persönlich bei uns erscheinen.
Bitte gehen Sie wie folgt vor:
1. Schritt: Auf persönlichen Visitenkarte „Dienst“ Universitäts-Sportinstitut anklicken

WICHTIG: Eine Datenübertragung ist nur für Studierende der oben genannten Hochschulen möglich und nicht für Bedienstete! Bitte beachten Sie
ebenso, dass zukünftige Stammdaten-Änderungen von CAMPUSonline nicht automatisch in MY USI DATA übertragen werden, sondern separat
vorgenommen werden müssen.
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2. Schritt: Zustimmung zur Datenübermittlung erteilen (Häkchen setzen)

Max Mustermann
1112224
1234567890
M
24.12.1989
Österreich
max.mustermann@edu.uni-graz.at
Universitätsplatz 3
8010 Graz
0664 1234567
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Bitte beachten Sie, dass die Datenübertragung, d.h. das Einspielen Ihrer Daten von CAMPUSonline in MY USI DATA über Nacht geschieht und
somit die nächsten Schritte (3. und 4. Schritt) erst einen Tag nach der „Zustimmungserklärung zur Datenübermittlung“ möglich sind!
3. Schritt: Anfordern des Kennwortes für MY USI DATA



USI-Website öffnen
Link: http://sportinstitut.uni-graz.at/de/
MY USI DATA-Button anklicken

4. Schritt: Kennwort anfordern
Bitte die Matrikelnummer eingeben*1 und danach
„Nein, ich habe meine Daten übertragen lassen und
möchte nun mein Kennwort anfordern“*2 anklicken.

*1
*2
3
y:\usi\büro\inskription\info\datenübertragung_ersteinschreibung_studierende_13.docx

“Pre-registration” procedure via CAMPUSonline in MY USI DATA
“Pre-registration” is possible via CAMPUSonline for students at KFU, TUG, MED and KUG and saves them from having to pre-register in MY USI
DATA in person in the USI office. This means that persons who have never participated in a USI course and whose data has not yet been processed
and stored in our system may transfer their data to our database via CAMPUSonline with their declaration of consent, and are therefore not
required to appear in person at the USI office.
Please proceed as follows:
Step 1: Click on Personal Business Card, “Services”, University Sports Institute.

PLEASE NOTE: Data transfer is available for students at the afore-mentioned universities only. This service is not available for staff! Please also
note that future changes to master data will not automatically be transferred from CAMPUSonline to MY USI DATA, but must be effected
separately.
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Step 2: Consent to the transfer of data (tick the relevant box[es])

Max Mustermann
1112224
1234567890
M
24.12.1989
Österreich
max.mustermann@edu.uni-graz.at
Universitätsplatz 3
8010 Graz
0664 1234567

1
2
3

@1: I consent to the transfer of the above-mentioned master data to the University Sports Institute (USI). I also consent to the checking of status at regular intervals.
@2: I permit access to my passport photo.
@3: I permit access to my national insurance number. (not required at present)
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Please note that data transfer (i.e. importing your data) from CAMPUSonline to MY USI DATA takes place overnight and therefore steps 3 and 4
cannot be taken until one day after the “Declaration of consent to the transfer of data” has been made.
Step 3: Request password for MY USI DATA


Open the USI-Website
Link: http://sportinstitut.uni-graz.at/de/



Click on the MY USI DATA button

Step 4: Request password
(*1) Please enter your Student ID number/Matriculation
number and then click on (*2) “No, I have already had data my
transferred and now wish to request my password”
Please enter your MY USI DATA registration number (Student ID
number/Matriculation number, or National Insurance Number in the case
of staff or graduates).

*1
*2
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