UNIGRAZonline-Leitfaden
Einleitung
Vieles an der Nutzung von UNIGRAZonline ist selbsterklärend, dennoch dient dieser Leitfaden als kleine
Hilfestellung. Falls sich nach Durchsicht des Informationsblattes noch Fragen ergeben, wenden Sie sich
bitte an Ihre VertreterInnen der Fakultätsvertretung SOWI (fv@sowigraz.at).

UNIGRAZonline
Der Zugang zu UNIGRAZonline erfolgt über folgende URL (ACHTUNG: POP-UP-Blocker deaktivieren):
https://online.uni-graz.at/

Als Identifikation dienen dabei der Benutzername der uniIT sowie ein selbst zu erstellendes Passwort.
Wichtig ist die Einzahlung des Studienbeitrages.

Allgemeines zur LV-Anmeldung und LV-Vergabe an der SOWI-Fakultät
Bitte melden Sie sich nur zu jenen Lehrveranstaltungen an, die Sie auch wirklich beabsichtigen, im
Semester zu besuchen und abzuschließen. Es wird auch empfohlen sich für Vorlesungen (VO) anzumelden. Dies hat organisatorische Gründe (z.B. Freischaltung für Moodle) bzw. werden zusätzlich relevante
Informationen (z.B. Entfall einer Vorlesungseinheit) per E-Mail ausgeschickt.
Die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen erfolgt zuerst für alle Lehrveranstaltungen auf eine Warteliste.
Die Fixplätze werden erst in der Zuteilungswoche zugeteilt.
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Die Voraussetzungsüberprüfung wird während der Anmeldephase jeden Tag in den Abendstunden durchgeführt. Studierende, denen Voraussetzungen für die Teilnahme an einer Lehrveranstaltung fehlen, werden automatisch vom System abgemeldet und per E-Mail benachrichtigt.
Nach Ende der Anmeldefrist erfolgt in der darauffolgenden Woche die Vergabe der Fixplätze und die
Vergabe von Restplätzen. Nach Ende dieser Zuteilung beginnen die Lehrveranstaltungen.
Detailinformationen zu den aktuellen Fristen und Terminen werden auf der Website der SOWI-Fakultät
unter https://sowi.uni-graz.at veröffentlicht. An- und Abmeldezeiten für die einzelnen Lehrveranstaltungen sind in UNIGRAZonline ersichtlich.

Vergabe von Fixplätzen in Lehrveranstaltungen
Am Dienstag in der Zuteilungswoche werden 80% der Fixplätze aller Lehrveranstaltungen (außer SBWLs
und den dazugehörigen realen Lehrveranstaltungen) mit dem Reihungsverfahren SOWI 1 vergeben. In
weiterer Folge werden 20% der Fixplätze mit dem Reihungsverfahren SOWI 2 vergeben. Sollten Sie sich
vorwiegend zu überbuchten Lehrveranstaltungen angemeldet haben, können Sie unter Umständen keine
Fixplätze zugeteilt bekommen.
Nach dieser Zuteilungsphase haben Sie ab Dienstagnachmittag, ca. 13.00 Uhr, bis Mittwoch 23.59 Uhr,
die Möglichkeit, sich von den Lehrveranstaltungen, für die Sie sich angemeldet haben (unabhängig davon, ob Sie einen Fixplatz erhalten haben oder nicht), wieder abzumelden.
Achtung: Es ist nur die Abmeldung möglich – eine neuerliche Anmeldung ist ausgeschlossen.
Wenn Sie einen Fixplatz erhalten haben, werden Sie automatisch per E-Mail verständigt. Auf Ihrer persönlichen Visitenkarte in UNIGRAZonline sehen Sie unter „Meine Lehrveranstaltungen“ auch den Status
Ihrer Anmeldung (Warteliste oder Fixplatz).

Anmeldung zu und Vergabe der SBWLs und den dazugehörigen realen
Lehrveranstaltungen
Die Anmeldung zu den SBWLs erfolgt über die Dummy-Lehrveranstaltung. Das heißt, man meldet sich
zunächst zur jeweiligen zugehörigen Dummy-LV an.
WICHTIG: Sie haben Prioritäten zu vergeben! Eine Zuteilung mit SOWI 3 ist nur möglich, wenn auch eine
Priorität gesetzt wurde. Folgende Prioritäten stehen Ihnen zur Verfügung:
•
•
•
•

1/4 (Das ist die höchste Priorität.)
2/4
3/4
4/4 (Das ist die niedrigste Priorität.)

Jede Priorität kann nur ein Mal vergeben werden und auch nur in einem Studium.
Falls Sie mehr als ein Studium an der SOWI-Fakultät studieren, welches die Absolvierung von SBWLs
beinhaltet, müssen Sie sich entscheiden, über welches Studium Sie sich anmelden möchten.
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In der Zuteilungswoche werden zunächst die Fixplätze in den LV-Dummies der SBWLs vergeben. Falls Sie
für die gewählte SBWL einen Fixplatz erhalten haben, müssen Sie sich daraufhin selbstständig zu den
realen Lehrveranstaltungen der SBWLs, die Sie im betreffenden Semester besuchen möchten, anmelden.
Eine Platzgarantie haben Sie nur, wenn die Selbstanmeldung in dem vom Dekanat vorgeschrieben Zeitfenster genutzt wird. Wird die Selbstanmeldung nicht genutzt, d.h. Sie haben sich zu keiner einzigen realen Lehrveranstaltung angemeldet, wird davon ausgegangen, dass Sie keine Lehrveranstaltung in diesem
Semester besuchen wollen, Sie werden daraufhin vom SBWL-Dummy-Fixplatz wieder abgemeldet.
Wenn Sie sich zu den realen Lehrveranstaltungen angemeldet haben, bleibt Ihnen der Fixplatz in der
Dummy-LV für ein Studienjahr erhalten. Dadurch soll es Ihnen möglich werden, die SBWL abzuschließen.
Falls Ihnen nur noch das SBWL-Seminar und die Fachprüfung der jeweiligen SBWL fehlen, ist ein Fixplatz
in der Dummy-LV nicht mehr notwendig.
Zum SBWL-Seminar und dem Masterseminar müssen Sie sich selbst über UNIGRAZonline anmelden.
Falls Sie Fragen zu den SBWLs haben (z.B. die Anmeldung betreffend), wenden Sie sich bitte direkt an
das jeweilige Institut.
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