
 

 
INFORMATION über MY USI DATA (Inskriptionsprogramm) 
 
Seit dem WS 2010/11 haben wir ein neues Inskriptionsprogramm im Einsatz, welches 
ermöglicht, USI Kurse auch online zu buchen und zu bezahlen. 
 
Wie funktioniert die Online Anmeldung? 
Um den Online-Inskriptionsdienst in Anspruch nehmen zu können, müssen Ihre Daten 
mit E-Mail Adresse zuvor in unserer internen Datenbank MY USI DATA eingetragen 
sein (Ersteinschreibung). Über die USI Homepage können Sie sich danach über MY 
USI DATA ein Kennwort an die eingetragene Mailadresse zuschicken lassen, mit dem 
Sie in den Onlinebereich gelangen und ausgewählte USI Kurse online buchen und 
bezahlen (Kreditkarten Mastercard/Visa und EPS Online-Banküberweisung) können. 
 
Sie möchten sich online anmelden, haben aber noch nie einen USI Kurs 
besucht? 
Eine sogenannte „Ersteinschreibung“ in MY USI DATA ist dann notwendig, wenn  
keine Daten von Ihnen in unserem System verankert sind. Die Ersteinschreibung muss 
entweder persönlich im USI Büro erfolgen (Vorlage der entsprechenden Unterlagen, 
wie Studienausweis, Bediensteten-Nachweis, Sponsionsbescheid, usw.) oder kann für 
Studierende der KFUG/MUG/KUG/TUG auch über CAMPUS online über die 
persönliche Visitenkarte erfolgen. Bitte beachten Sie, dass nur eine Ersteinschreibung 
über CAMPUS online möglich ist – zukünftige Datenänderungen werden nicht 
automatisch aus CAMPUS online übertragen, sondern müssen separat in MY USI 
DATA vorgenommen werden. Beachten Sie des Weiteren, dass nach erfolgter 
CAMPUS online-Datenübertragung (über Nacht) das Passwort selbst über MY USI 
DATA angefordert werden muss. 
 
Was hat sich durch MY USI DATA verändert? 
Auf unserer Website (www.usigraz.at) können Sie nun genau erkennen, welche USI 
Kurse bereits ausgebucht sind und wie viele Kursplätze noch verfügbar sind. 
Informationen z.B. über den Ausfall von Kursen, etc. werden in Zukunft nur über E-Mail 
erfolgen. Deshalb sollten Sie Ihre E-Mail Adresse auf jeden Fall bekannt geben, auch 
wenn Sie zukünftig USI Kurse nicht online buchen möchten. 
 
Mit diesem Inskriptionsprogramm können wir vielen Personen den Weg zum USI Büro 
(während der Öffnungszeiten) ersparen, jedoch möchten wir anmerken, dass die 
Kurse sowie die Kursplätze aus budgetären Gründen nicht ausgeweitet werden 
können und es somit nicht „einfacher“ geworden ist, einen Kursplatz in bestimmten 
Kursen zu bekommen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Mag. Gert Bernat, Institutsleiter mit seinem Büroteam  
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INFORMATION about MY USI DATA (Enrolment programme) 

 

Since the WS 2010/11 we have been using a new enrolment programme which 
enables you to book and pay for USI courses online. 
 
How does online registration work? 
In order to be able to use this online enrolment service, your data and email address 
first has to be registered in our internal database “MY USI DATA” (pre-registration). 
Once this has been done, you can then have a password sent to your registered email 
address via MY USI DATA (via the USI website). This password will take you to our 
online services and will enable you to book and pay for USI courses online (our online 
payment methods: MasterCard/Visa and EPS online banking). 
 
You would like to enrol online but have never participated in a USI course?  
So-called "pre-registration" in “MY USI DATA” is necessary if your data has not yet 
been processed and stored in our system. You must either pre-register in person in 
the USI office (presentation of the relevant documents such as student identity card, 
proof that you are a member of university-staff, the conferral of the degree, etc. is 
necessary) or via CAMPUS online using your personal business card if you are a 
student at KFUG/MUG/KUG/TUG. Please note that only one pre-registration is 
possible via CAMPUS online – future data changes will not automatically be transferred 
via CAMPUS online, but must be amended separately in MY USI DATA. Please also 
note that even after overnight CAMPUS online data transfer your password must still 
be requested via MY USI DATA. 
 
Data transfer and status query via Campus online 
In addition to “pre-registration”, a status query can be activated using your personal 
business card in CAMPUS online. This will save students having to continually present 
their confirmation of enrolment in the USI office and they will not automatically be 
blocked from using the MY USI DATA online registration system if they fail to present 
their confirmation of enrolment.  
 
This enrolment programme has been set up to save people from having to make their 
way to the USI office during opening hours. However, we would like to point out that 
for budgetary reasons the courses cannot be extended and the number of course slots 
cannot be increased and so it has not become any easier to secure a slot on certain 
courses. 
 
 
Kind regards 
Mag. Gert Bernat, Director of the Institute and his office team 


