
   
  

Inskriptionsinformation Geowissenschaften   
Willkommen im Bachelorstudium Geowissenschaften! Dieses NAWI Graz-Studium wird gemeinsam von Uni 
Graz und TU Graz angeboten, umfasst also Lehrveranstaltungen an beiden Universitäten. Die Inhalte des 
Bachelorstudiums orientieren sich an den am NAWI Graz Geozentrum (http://bit.ly/NawiGrazGeozentrum) 
vertretenen geowissenschaftlichen Fachdisziplinen Geologie, Paläontologie und Stratigraphie, Petrologie 
und Geochemie, Mineralogie und Hydrogeochemie, Hydrogeologie sowie Ingenieurgeologie.   

Der derzeit gültige Studienplan (Curriculum) für das Bachelorstudium Geowissenschaften, in welchem unter 
anderem Studieninhalte und -ablauf beschrieben sind, ist hier abrufbar:   

https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbMitteilungsblaetter.display?pNr=5840815  
Konkrete Informationen zu den aktuell geplanten oder laufenden Lehrveranstaltungen, wie etwa 
Abhaltungsort und -termine, können den Online-Systemen der beiden Universitäten, UNIGRAZonline und 
TUGRAZonline, entnommen werden. Die Zugangscodes erhalten Sie persönlich bei der Einschreibung an der 
Universität bzw. von der anderen Universität per E-Mail. Durch Registrierung in den Systemen erhalten Sie 
auch E-Mail-Adressen beider Universitäten. Bitte überprüfen Sie regelmäßig deren Posteingang, da darüber 
Informationen unter anderem zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen bereitgestellt werden!   

Die Semesterplan-Ansicht der Online-Systeme ermöglicht einen raschen Überblick über die im ersten 
Semester zu absolvierenden Lehrveranstaltungen (Suche -> Studien: Suchbegriff „Geowissenschaften“ und 
nach Auswahl des Studiums in der Auswahl rechts oben auf „Semesterplan“ umschalten). Bitte melden Sie 
sich zu diesen Lehrveranstaltungen über die Online-Systeme an!   

Die „Studieneingangs- und Orientierungsphase“ (STEOP) besteht aus den beiden Vorlesungen „System 
Erde“ und „Allgemeine Geologie“. Diese Vorlesungen geben einen Überblick über die wesentlichen 
Studieninhalte und müssen erfolgreich absolviert werden, bevor in größerem Umfang weiterführende 
Lehrveranstaltungen belegt werden können (Details siehe Studienplan).   

Bitte beachten Sie, dass die „Einführende Exkursion zu Geowissenschaften“ gleich zu Beginn des ersten 
Semesters stattfindet. Bitte melden Sie sich zu dieser Lehrveranstaltung in UNIGRAZonline an und beachten 
Sie die dortigen Informationen, insbesondere auch bezüglich des zu zahlenden Exkursionsbeitrags!    

Die im Studienplan für das erste Semester vorgesehene Vorlesung „Allgemeine Chemie“ wird in zwei Teilen 
abgehalten, Teil 1 (633.900) im Wintersemester und Teil 2 (633.902) im Sommersemester. Bitte melden Sie 
sich für beide Lehrveranstaltungen in TUGRAZonline jeweils eigenständig an!   

Für Anerkennungen von bereits an anderen Hochschulen absolvierten Lehrveranstaltungen wenden   
Sie sich bitte bei bestehender Zulassung an der Uni Graz an den Vorsitzenden der CurriculaKommission 
Erdwissenschaften (derzeit Univ.-Prof. Dr. Walter Kurz) bzw. bei Zulassung an der TU Graz an den 
Studiendekan für die Studienrichtung Erdwissenschaften (derzeit ao. Univ.-Prof. Dr. Dietmar Klammer).  

  



   
   
Regelungen bezüglich Covid-19  

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Covid-19 immer damit gerechnet werden muss, dass 
Abstandsregelungen gelten, die eine geringere Belegung von Lehrräumen erfordern und somit dazu führen, 
dass aus Platzgründen Teile von Lehrveranstaltungen statt in Präsenz in einer alternativen Form 
durchgeführt werden müssen. Basis dafür wird das von der Bundesregierung angekündigte Ampelsystem 
sein. Auch ein neuerliches komplettes Aussetzen des Präsenzbetriebs für einige Wochen wird in den 
nächsten Semestern nicht komplett ausgeschlossen werden können. Informationen dazu finden Sie in 
UNIGRAZonline und TUGRAZonline bei den jeweiligen Lehrveranstaltungen.  

  

Falls Sie Fragen rund um das Studium und den Studieneinstieg haben, können folgende Kontakte 
weiterhelfen:   

Studienvertretung:   

Die Studienvertretung der Geowissenschaften vertritt die Interessen der Studierenden und ist die erste 
Anlaufstelle bei Fragen und Problemen im Studium. Die Studienvertretung (StV) besteht aus drei aktiven 
Studierenden die den Studienalltag und dessen Tücken genau kennen und Ihr Wissen gerne mit den 
Studierenden teilen. Die Hauptaufgaben der StV Geowissenschaften sind:   

• Interessenvertretung der Studierenden in verschiedenen Gremien wie Curricula-Kommission, 
Fakultätsgremium oder Berufungskommissionen   

• Beratung für StudienanfängerInnen und Studieninteressierte   

• Organisation der Erstsemestrigentutorien und Erstsemestrigenberatung    
  
Kontakt:   

erdwissenschaften@oehunigraz.at   

4students – Studien Info Service   

Die Informationsdrehscheibe 4students – Studien Info Service steht allen Studieninteressierten und 
Studierenden der Uni Graz als zentrale Anlaufstelle für Fragen rund ums Studieren zur Verfügung:   

https://www.uni-graz.at/de/studieren/infos-und-service/4students-studien-info-service/   

Telefon: +43 (0)316 380 - 1066   

E-Mail: 4students@uni-graz.at   

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200704_OTS0016/anschobergesundheitsministerium-bringt-corona-ampel-screening-tests-ab-montag-verstaerkte-kontrollen-der-exekutive-ab-sofort
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200704_OTS0016/anschobergesundheitsministerium-bringt-corona-ampel-screening-tests-ab-montag-verstaerkte-kontrollen-der-exekutive-ab-sofort
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