
 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM REIHUNGSVERFAHREN EVSO 

Seit Wintersemester 2018/19 gelten aufgrund einer entsprechenden Richtlinie des Senats neue, universitätszentrale 
Reihungsregeln, nach denen Studierende, die sich zu einer LV angemeldet haben, gereiht werden, falls die Gesamtzahl der 
angemeldeten Studierenden höher ist als die Zahl der verfügbaren Plätze. Für Vorlesungen gilt das Reihungsverfahren nicht, 
weil diese Lehrveranstaltungen keine Teilnehmerbeschränkung haben.  

1. Kennzahlen des Reihungsverfahrens:  
a. Stellung der Lehrveranstaltungen im Curriculum: Pflichtfach vor Wahlfach vor Freiem Wahlfach 
b. Absolvierte ECTS im Studium: Summe der ECTS, die ein Studierender innerhalb eines Studiums (= 

Studiengang ohne Rücksichtnahme auf die Studienplanversion) absolviert hat. Studierende eines 
Doktoratsstudiums erhalten einen Bonus von 180 ECTS. Es zählen die ECTS, die zum Zeitpunkt der 
Reihung in UNIGRAZonline „gültig“ sind, nicht die Datenlage zum Zeitpunkt der Anmeldung. 

c. Bisher benötigte Semesteranzahl im Studium. Eine höhere Anzahl wird bevorzugt gereiht.  
d. Los: Eine Zufallszahl mit 4 Stellen. Kommt nur zur Anwendung, wenn mehrere Studierende nach a-c gleich 

gereiht sind.  

ABLAUF DER AUSWERTUNG UND ANMELDEPHASE 

 Prüfungsimmanente LVs  Nicht prüfungsimmanente LVs 
(Vorlesungen) 

Anmeldefrist 

Für die Zulassung zur Teilnahme ist die fristgerechte Anmeldung unbedingt erforderlich. 
Anmeldungen außerhalb der Anmeldefrist können aus organisatorischen Gründen in keinem Fall 
berücksichtigt werden. Innerhalb der Anmeldefrist ist der Anmeldezeitpunkt völlig ohne 
Bedeutung für die Reihung. Es gibt keine "automatische" Anmeldung, wenn man im 
Vorsemester auf Warteliste verblieben ist.  

Anmeldung mit der 
richtigen 
Studienkennzahl 

Melden Sie sich mit der richtigen Studienkennzahl an, da als oberste Priorität in der Reihung 
Pflichtfach / Wahlfach vor Freiem Wahlfach gilt. Sollten Sie sich zB für eine JUS-LV mit dem 
Studium BWL als Freies Wahlfach anmelden, werden Sie automatisch hinter jenen Studierenden 
gereiht, die die LV für ihr JUS-Studium als Pflichtfach benötigen. 

Anmeldung über 
richtigen 
Studienplankontext 

Alle Studienrichtungen werden über die neue Studienplanverwaltung (SPO) administriert. 
Überlegen Sie sich bereits bei der Anmeldung zur Lehrveranstaltung, ob Sie diese als Pflichtfach 
oder Freies Wahlfach benötigen, da eine Änderung erst nach der Beurteilung der jeweiligen LV 
möglich wäre. 

Anmeldegruppen Die Anmeldungen erfolgen auf Warteliste. Die 
Fixplatzvergabe wird ab 20.02.2023 vorgenommen. 

Anmeldung direkt auf Fixplatz.  

Max. Anzahl LV-
TeilnehmerInnen 

In den Anmerkungen sehen Sie die maximale 
Teilnehmerzahl für die LV, auch die Anzahl der bereits 
angemeldeten Studierenden ist sichtbar.  

Die Teilnehmeranzahl ist 
unbegrenzt.  

Voraussetzungen & 
STEOP-
Vorziehregel  

Nach der Anmeldung erfolgt täglich am Abend die 
Überprüfung der Anmeldevoraussetzungen. Die STEOP-
Vorziehregel wird erst am Abend nach der Zuteilung eines 
Fixplatzes überprüft. In diesem Kontext ist es wichtig, dass 
Sie sich rechtzeitig um die vollständige Erfassung Ihrer 
bisherigen Ergebnisse in UNIGRAZonline bemühen. Bei 
Nichterfüllung werden Sie abgemeldet und darüber per E-
Mail verständigt. Melden Sie sich daher so zeitgerecht an, 
dass Sie ggf. auf entsprechende E-Mails noch reagieren 
können!  

Bei Vorlesungen erfolgt keine 
Überprüfung und deshalb auch 
keine Abmeldung, da in diesen 
Fällen ohnehin eine separate 
Prüfungsanmeldung notwendig ist, 
bei der diese Bestimmungen dann 
überprüft werden.  

  

https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbMitteilungsblaetter_neu.display?pNr=14555&pDocNr=3597931&pOrgNr=14190
https://rewi.uni-graz.at/de/index.php?id=36357&no_cache=1


Reihung & 
Fixplatzerhalt  

Nach Ende der Anmeldefrist erfolgt die Zuteilung eines 
Fixplatzes in UNIGRAZonline gem. dem Reihungsverfahren 
EVSO.  

Für die Reihung und somit den Erhalt eines Fixplatzes 
können lediglich Leistungen herangezogen werden, die 
auch über das jeweilige Studium absolviert oder anerkannt 
wurden. Sie sind selbst verantwortlich, diese Datenbasis 
und ihre Vollständigkeit zu überprüfen und ggf. durch 
Nachtragungen o.ä. aktiv zu werden. Über den Erhalt eines 
Fixplatzes verschickt das System automatisch eine E-Mail 
(ausschließlich an den durch die Uni Graz zur Verfügung 
gestellten Account!)  

Studierende erhalten unmittelbar 
nach der Anmeldung einen Fixplatz 
für die LV. 

LV-Abmeldung 

Abmeldungen sind bis zum 26.02.2023 möglich; bis zur 
ersten LV-Einheit rückt der/die höchstgereihte 
Studierende von der Warteliste automatisch nach. Wenn 
Sie einen Platz nicht nutzen wollen/können, melden Sie 
sich bitte umgehend ab, damit Ihre KollegInnen wissen, 
dass sie nachrücken können. Sollten Sie keinen Fixplatz 
erhalten haben und auf der Warteliste stehen, dann 
empfehlen wir Ihnen, in der ersten LV-Einheit zu 
erscheinen und die Möglichkeit auf einen Restplatz mit 
dem Vortragenden abzuklären.  

Abmeldung bis 30.06.2023 möglich 

Härtefälle 
(Reserveplätze) 

 

Sollten Sie zu Unrecht von einer LV abgemeldet worden 
sein, melden Sie sich am 21.02.2023 per E-Mail mit 
etwaigen Leistungsnachweisen, die die ungerechtfertigte 
Abmeldung bestätigt, im Referat für Studium und Lehre 
zur Abklärung, ob Ihnen ein Fixplatz zugewiesen werden 
kann. 

 

Anwesenheit bei 
der ersten LV-
Einheit / 
Vorbesprechungs- 
termin 

Zusätzlich zur elektronischen Lehrveranstaltungs-
anmeldung müssen Studierende gem. § 3 Abs 8 Curriculum 
Rechtswissenschaften 18W und § 3 Abs 3 Curriculum 22W 
in der ersten Lehrveranstaltungseinheit, in der die 
endgültige Vergabe der Lehrveranstaltungsplätze erfolgt, 
anwesend sein. Studierende, die diesem Termin 
unentschuldigt fernbleiben, werden den anwesenden 
Studierenden nachgereiht.  

 

 

mailto:rewi.studium@uni-graz.at?subject=Ungerechtfertigte%20Abmeldung

