
 
 

 
  

 

Termine, An- und Abmeldung, Antritt zur Prüfung 
 
 

Prüfungstermine 

Für jedes Semester werden insgesamt drei Prüfungstermine angeboten. Die Termine werden von der Abteilung für 

fakultäre Infrastruktur (A.F.I.), einer direkt dem Dekanat der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät unters- 

tellten Organisationseinheit, festgelegt. Sobald ein Prüfungstermin von dieser Stelle fixiert wurde, wird dieser via 

UNIGRAZonline bekannt gegeben. 
 

 
Anmeldung zur Prüfung 

Sie müssen sich für die Prüfung gesondert anmelden, d.h. eine Anmeldung zur Teilnahme an der VO gilt nicht als An- 

meldung zur Prüfung! Die Anmeldung erfolgt via UNIGRAZonline und ist ausnahmslos nur innerhalb der dafür ange- 

gebenen Frist möglich. 
 

Wenn Sie sich bereits zur Lehrveranstaltungsteilnahme angemeldet haben, können Sie sich ganz einfach über Ihre 

Lehrveranstaltungsübersicht anmelden: UNIGRAZonline-Visitenkarte  LV-An/Abmeldung  VO Rechnungswesen  

KLICK auf  (P steht für Prüfung und wird grün, sobald die Anmeldephase begonnen hat). 
 

Auch wenn Sie sich nicht für die Teilnahme zur VO angemeldet haben, ist eine Anmeldung zur Prüfung möglich: 

UNIGRAZonline-Visitenkarte  Prüfungs- An/Abmeldung  rechts oben erscheint: „Aktion   Anmelden“  danach 

geben Sie im Suchfeld den Lehrveranstaltungstitel (Rechnungswesen) oder die Lehrveranstaltungsnummer (325.000) 

ein  es erscheint prompt der Lehrveranstaltungstitel; die Anmeldung zur Prüfung kann wiederum mit einem KLICK 

auf  initiiert werden. 

 
Antritt zur Prüfung 

Nach Abschluss der Anmeldephase bekommt jede(r) Studierende von der A.F.I. Prüfungsort, Prüfungszeit und eine 

Prüfungsnummer zugeteilt. Diese Informationen erhalten Sie im Regelfall ca. 3 Arbeitstage nach Ablauf der Anmelde- 

frist auf der Website zu elektronischen Prüfungen der A.F.I. (http://www.uni-graz.at/elp-sowi/). 
 

Erscheinen Sie bitte zu ihrem Prüfungstermin rechtzeitig, d.h. mindestens 10 Minuten vorher, am Prüfungsort. Auf 

verspätete Teilnehmer kann keine Rücksicht genommen werden! Vor der Prüfung erfolgt eine Identitätskontrolle. 

Bitte halten Sie dafür Studierendenausweis oder einen amtlichen Lichtbildausweis (Führerschein oder Pass) bereit. 
 

 
Abmeldung von der Prüfung 

Sie können sich von der Prüfung in UNIGRAZonline selbst auch wieder abmelden. Eine Abmeldung ist 

ausnahmslos nur innerhalb der dafür in UNIGRAZonline angegebenen Frist möglich! Von unserer Seite werden 

generell keine nachträglichen Änderungen vorgenommen!  
  

UNIGRAZonline-Visitenkarte  Prüfungs- An/Abmeldung  LV VO Rechnungswesen  „Aktion  Abmelden“ 
 

 
Sanktionen bei Nichtantritt zur Prüfung 

Wenn Sie sich nicht ordnungsgemäß abgemeldet haben und nicht zur Prüfung antreten sind, werden Sie automatisch 

von UNIGRAZonline für den nächsten Prüfungstermin gesperrt! 

http://www.uni-graz.at/elp-sowi/

