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Neu ab 01.03.2022 - Verpflichtende Einreichung und Plagiatsprüfung von  
Bachelorarbeiten in UNIGRAZonline 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Wie im letzten Montagsbrief von Fr. Vizerektorin Walter-Laager angekündigt, sind  
Bachelorarbeiten ab dem 01.03. ausschließlich in elektronischer Form (PDF- Format) bei 
den Betreuer*innen via UNIGRAZonline einzureichen.  
 
Ebenfalls auf elektronischem Wege wird die bis dato fakultative Überprüfung der Ba-
chelorarbeiten im Hinblick auf die gute wissenschaftliche Praxis nun flächendeckend 
durchgeführt. Den Betreuer*innen wird ein DocolocReport (Übereinstimmungsreport mit 
Fundstellen aus dem Internet) zur Verfügung gestellt. 
Die eingereichten Bachelorarbeiten werden zum Zwecke der internen Kontrolle zukünftig 
auch in einem nicht öffentlichen universitätseigenen elektronischen Repositorium archi-
viert, um diese mit bestehenden und zukünftigen Bachelorarbeiten vergleichen zu kön-
nen.  
 
Die wesentlichen Änderungen betreffend UNIGRAZonline im Kurzüberblick: 
 

1) Studierende müssen ab 01.03. alle neu angemeldeten bzw. noch nicht an die Stu-
dienabteilung weitergeleiteten Bachelorarbeiten in UNIGRAZonline als Volltext 
(PDF) einreichen. Dieses PDF wird einer Plagiatsprüfung unterzogen. Der techni-
sche Prozess ist in UNIGRAZonline jenem von wissenschaftlichen Arbeiten sehr 
ähnlich. 
 

2) Sie als Betreuer*innen werden gebeten fortan die Bachelorarbeit rechtzeitig in  
UNIGRAZonline anzumelden, damit die Studierenden die Arbeit nach Fertigstel-
lung in UNIGRAZonline zur Beurteilung einreichen können. 

 
3) Die von wissenschaftlichen Abschlussarbeiten gewohnte „Freigabe“ von Abschluss-

arbeiten sollen auf ausdrücklichen Wunsch der Vizerektorin NICHT für Bachelorar-
beiten gelten.  
Das bedeutet, dass der Status „inhaltlich und formal geprüft“ – ausschließlich bei 
Bachelorarbeiten - nach dem Einreichvorgang automatisch vom System gesetzt 
wird. Die hochgeladene PDF-Datei (Abschlussarbeit) wird daher ohne weitere Prü-
fung durch Betreuer*innen zur Plagiatsprüfung weitergeleitet, über deren Ergeb-
nis die Betreuer*innen per E-Mail verständigt werden. 
 

4) Die begleitenden Systemtexte inkludieren nun Fallunterscheidungen, weil zwei un-
terschiedliche Abläufe je Abschlussarbeitstyp in der Applikation abgebildet werden 
müssen. 
 

5) Die Zuständigkeiten bei Prozessfehlern sind anders als bei wissenschaftlichen Ab-
schlussarbeiten. Weil die Fakultäten die entsprechenden Kapazitäten nicht auf-
bringen können, ist ein Teil der Aufgaben an das CURRICULAonline-Team (Teil der 
Studienabteilung) übergegangen. Entnehmen Sie bitte die unterschiedlichen Zu-
ständigkeiten für Bachelorarbeiten und Masterarbeiten der jeweils zugehörigen 
Anleitung. 
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6) Für Bachelorarbeiten sowie wissenschaftliche Abschlussarbeiten stehen nun je 
zwei ausführliche Anleitungen für Studierende und Betreuende (bzw. Sekretariate) 
zur Verfügung, siehe die diesbezüglichen Links in diesem Schreiben. 

 
Behandlung von bereits in UNIGRAZonline angemeldeten Bachelorarbeiten 
 
Ist eine Abschlussarbeit am 28.02.2022 ca. 18:00 bereits in einem finalen Status (Proto-
kolldruck bzw. Weiterleitung an Studienabteilung), muss der alte Prozess weiterverwen-
det werden. Eine Umstellung ist nicht möglich, weil die Abschlussarbeit nicht mehr verän-
dert und gespeichert werden kann. 
 
Alle bis 28.02.2022 in UNIGRAZonline erfassten und noch nicht abgeschlossenen Ba-
chelorarbeiten werden von CURRICULAonline manuell auf den neuen Prozess umgestellt. 
Die Studierenden müssen in diesen Fällen die Abschlussarbeit noch via UNIGRAZonline 
einreichen und im Hinblick auf etwaige Fundstellen „plagiatsprüfen“ lassen. Eine Beurtei-
lung ohne Plagiatsbericht ist dann auch technisch nicht mehr möglich. 
 
Anleitungen für die Bachelorarbeiten 
 

 Anleitung BA für Studierende (Direktlink) bzw. Hilfelink via UNIGRAZonline-Appli-
kation oder UNIGRAZonline-Hilfeseite für Studierende.  
 

 Anleitung BA für Betreuer*innen (Direktlink) bzw. via Service-Seite „Anleitungen 
zu UNIGRAZonline“ im Intranet. 

 
Anleitungen für die wissenschaftlichen Arbeiten (Masterarbeit, Diplomarbeit, 
Dissertation) 
 

 Anleitung wiss. AA für Studierende (Direktlink) bzw. Hilfelink via UNIGRAZonline-
Applikation oder UNIGRAZonline-Hilfeseite für Studierende.  
 

 Anleitung wiss. AA für Betreuer*innen (Direktlink) bzw. via Service-Seite „Anlei-
tungen zu UNIGRAZonline“ im Intranet. 

 
Falls Sie die Dokumente weiterleiten oder auf Webseiten verlinken möchten: Bitte ver-
wenden Sie unsere Links und laden Sie keine heruntergeladenen Dateien selbst wieder 
an anderer Stelle hoch. 
 
Nur mit Hilfe unserer permanenten Links erhalten Studierende/Bedienstete immer die ak-
tuellste Anleitung. 
 
Im Falle von Rückfragen wenden Sie sich bitte an curricula.online@uni-graz.at  
 
Mit freundlichen Grüßen 
für das Vizerektorat für Studium und Lehre/Büro der Studiendirektorin 
die Studienabteilung 
 

https://webadmin.uni-graz.at/fileadmin/projekte/unigrazonline/Dokumente_UNIGRAZonline/Bachelorarbeit_einreichen_in_UNIGRAZonline_-_Anleitung_fuer_Stud.pdf
https://unigrazonline.uni-graz.at/de/studierende/haeufig-gestellte-fragen/
https://intranet.uni-graz.at/einheiten/715/Anleitungen/UNIGRAZonline/Bachelorarbeit%20-%20Themenanmeldung,%20Plagiatspruefung%20und%20Beurteilung%20in%20UNIGRAZonline.pdf
https://intranet.uni-graz.at/einheiten/715/Anleitungen/UNIGRAZonline
https://intranet.uni-graz.at/einheiten/715/Anleitungen/UNIGRAZonline
https://webadmin.uni-graz.at/fileadmin/projekte/unigrazonline/Dokumente_UNIGRAZonline/Wissenschaftliche_Abschlussarbeit_einreichen_in_UNIGRAZonline_-_Anleitung_fuer_Stud.pdf
https://unigrazonline.uni-graz.at/de/studierende/haeufig-gestellte-fragen/
https://intranet.uni-graz.at/einheiten/715/Anleitungen/UNIGRAZonline/Wissenschaftliche%20Abschlussarbeit%20-%20Freigabe,%20Plagiatspruefung%20und%20Beurteilung%20in%20UNIGRAZonline.pdf
https://intranet.uni-graz.at/einheiten/715/Anleitungen/UNIGRAZonline
https://intranet.uni-graz.at/einheiten/715/Anleitungen/UNIGRAZonline
mailto:curricula.online@uni-graz.at

