KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ
SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
DEKANAT | PRÜFUNGSAMT

Information
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 Fakultätsvertertung SOWI (fv@sowigraz.at).

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

Zur Anmeldung hier klicken

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

Allgemeines zur LV-Anmeldung und LV-Vergabe an der SOWI-Fakultät
Die ca. 14-tägige Anmeldephase für alle Lehrveranstaltungen an der SOWI-Fakultät beginnt jedes
Semester etwa zwei Wochen vor Semesterbeginn. Beginn des Wintersemesters ist der 1. Oktober,
das Sommersemester beginnt mit 1. März.
An der SOWI-Fakultät werden LV-Plätze durch ein Reihungsverfahren zugeteilt. Der
Anmeldezeitpunkt ist daher nicht ausschlaggebend für die Reihung. Während der Anmeldephase
ist eine Abmeldung von Lehrveranstaltungen jederzeit möglich.
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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 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.
Die Voraussetzungsüberprüfung wird während der Anmeldephase jeden Tag in den Abendstunden
durchgeführt. Studierende, denen Voraussetzungen zur 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 sowie
die Bearbeitung der Härtefälle und die Vergabe von Restplätzen. Nach Ende dieser Zuteilung
beginnen die Lehrveranstaltungen.
Detailinformationen zu den aktuellen Fristen und Terminen werden auf der Website der SOWIFakultät unter sowi.uni-graz.at veröffentlicht. An- und Abmeldezeiten der einzelnen
Lehrveranstaltungen sind in UNIGRAZonline ersichtlich.

Vergabe von 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. Die
restlichen Plätze sind für Härtefälle vorbehalten.

Anmeldung zu und Vergabe der SBWLs und den dazugehörigen realen
Lehrveranstaltungen
Die Anmeldung zu den SBWLs erfolgt über die Anmeldung zur entsprechenden DummyLehrveranstaltung. Das heißt, man meldet sich zunächst zur passenden 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 (Dies ist die höchste Priorität.)



2/4



3/4



4/4 (Dies ist die niedrigste der Prioritäten.)

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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Am Montag werden als erstes die Fixplätze in den LV-Dummies der SBWLs vergeben. Falls Sie für
die gewählte SBWL einen Fixplatz erhalten haben, müssen Sie sich ab Montagnachmittag
selbstständig zu den regulären Lehrveranstaltungen der SBWLs, die Sie im betreffenden Semester
besuchen möchten, anmelden.
Eine Platzgarantie erhalten Sie aber nur, wenn auch 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 und Sie werden 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 sein, 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 melden Sie sich nicht selbst über UNIGRAZonline
an. In diesen Fällen erfolgt die Anmeldung durch die betreffenden Institute. Die genaue
Vorgehensweise ist in der jeweiligen Lehrveranstaltungsbeschreibung in UNIGRAZonline
ersichtlich. Für die Anmeldung bzw. Teilnahme am Masterseminar ist ein Fixplatz in der Dummy-LV
nicht notwendig.
Das Ende der Anmeldung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Lehrveranstaltungsbeschreibung in
UNIGRAZonline.
Falls Sie Fragen zu den SBWLs haben (z.B. die Anmeldung betreffend), wenden Sie sich bitte direkt
an das jeweilige Institut.

Härtefälle
„Härtefälle“ sind jene Studierende, die zwar die Voraussetzungen laut Studienplan erfüllen, aber
trotzdem keinen Platz bekommen haben oder sich nicht anmelden konnten (dies kann technische,
organisatorische oder inhaltliche Gründe haben). Unter „Härtefälle“ fallen auch
FächerbündlerInnen oder Incoming-Studierende, die zu spät für die Anmeldung nach Graz
gekommen sind. Das Härtefallformular wird rechtzeitig auf der Website der SOWI-Fakultät zur
Verfügung gestellt. Das Formular wird am PC ausgefüllt und ist nach Möglichkeit, persönlich (Sie
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können sich auch vertreten lassen) im SOWI-Dekanat abzugeben. Meldungen per Telefon oder EMail werden nicht angenommen. In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie bereit sein, möglichst viele
Alternativen in dem Formular anzugeben, denn somit erhöhen sich die Chance einen oder mehrere
Fixplätze zu erhalten.
KEINE Härtefälle sind Studierende, denen eine Voraussetzung bzw. mehrere Voraussetzungen laut
Studienplan für die jeweilige Lehrveranstaltung fehlt bzw. fehlen.
Wenn Sie einen Fixplatz erhalten haben, werden Sie automatisch per E-Mail verständigt, es ist
daher nicht nötig am Dekanat diesbezüglich Anfragen zu stellen.

Restplatzvergabe
Am Freitag werden Restplätze (dies sind noch freie LV-Plätze) vergeben. Studierende müssen
jedoch die Voraussetzungen laut Studienplan für die jeweilige Lehrveranstaltung erfüllen.
Die Restplatzvergabe erfolgt über UNIGRAZonline nach dem Prinzip „first come - first serve“ und
es können dabei nur Restplätze auf Fixplätze, aber keine Wartelistenplätze gebucht werden. Auch
hier ist die Abmeldung von Lehrveranstaltungen möglich und sollte bei Bedarf genutzt werden, um
anderen Studierenden die Möglichkeit zu bieten, einen Platz in der Lehrveranstaltung zu
bekommen.
Auf der Website der SOWI-Fakultät werden regelmäßig (zur Anmeldezeit) Informationen über das
Anmeldeprozedere veröffentlicht.

Frequently Asked Questions
Q: Wie viele Prioritäten kann ich vergeben?
A: Vier Prioritäten können vergeben werden, wobei 1/4 die höchste und 4/4 die niedrigste Priorität
ist.
Q: Was passiert wenn ich mich abmelde, kann ich die Priorität während der Anmeldephase
nochmals vergeben?
A: Wenn Sie sich während der Anmeldephase von einer Dummy-LV abmelden, dann können Sie
die dort verwendete Priorität weiterverwenden.
Q: Was passiert wenn ich SBWLs für mehrere Studien mache?
A: Bei mehreren Studien wird durch Vergabe von Prioritäten bei der Auswahl einer SBWL das
Hauptstudium definiert. Da pro Person nur eine Vergabe der Prioritäten pro Studium möglich ist,
gelten alle anderen Studien automatisch als Nebenstudien und können nur ohne Priorität
angemeldet werden.
Q: Kann man sich über die Restplatzbörse auch noch zu SBWLs anmelden?
A: Nein! Eine Anmeldung zu den SBWLs ist während der Restplatzbörse nicht vorgesehen.
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Q: Was ist wenn ich nicht alle LVs der SBWL in einem Semester besuchen will, muss ich mich
dann nochmals anmelden?
A: Nein. Wenn Sie mit einer SBWL beginnen, dann sind Sie auch im Semester darauf automatisch
auf einem Fixplatz angemeldet, so soll sichergestellt sein, dass Sie die SBWL auch beenden
können.
Q: Was ist wenn ich in einer LV der SBWL durchgefallen bin, kann ich diese ohne Probleme
nochmals besuchen?
A: Ja! Hier gilt dasselbe Prinzip wie bei der Frage darüber!
Q: Ich erfülle die Voraussetzungen für die SBWL nicht, kann ich mich trotzdem über
UNIGRAZonline oder das Institut für die SBWL anmelden wenn noch Plätze frei sind?
A: Nein. Ohne Voraussetzungen erfolgt keine Anmeldung zu den SBWLs!
Q: Je mehr Stunden bereits absolviert wurden, umso höher ist die Reihung im
Reihungsverfahren. Demnach wäre es von Vorteil, wenn man bereits absolvierte Freie
Wahlfächer sofort anrechnen lassen könnte (auch wenn man noch nicht alle Freien Wahlfächer
absolviert hat).
A: UNIGRAZonline erkennt bei der Lehrveranstaltungsanmeldung alle im Rahmen dieses Studiums
absolvierten Lehrveranstaltungen. Anders ist es bei Lehrveranstaltungen, die in anderen Studien
der Karl-Franzens-Universität Graz oder an in- und ausländischen Universitäten oder
postsekundären Bildungseinrichtungen absolviert wurden. Diese sollten ehestmöglich über
UNIGRAZonline und beim Dekanat als Freie Wahlfächer zur Anerkennung eingereicht werden,
damit sie in den Reihungsverfahren berücksichtigt werden (siehe Anerkennungsleitfaden auf der
Website der SOWI-Fakultät).
Q: Wo finde ich den Antrag für die Studienkarte des Verkehrsbundes (GVB)?
A: Auf der Visitenkarte unter dem Punkt „Studienbestätigungen“. Achtung: Ausdruck erst ab
Einzahlung der Studiengebühren möglich.
Q: Wie finde ich die E-Mail Adresse von Personen der Uni Graz?
A: In UNIGRAZonline über die Suchmaske (rechts oben)  Bedienstete oder Studierende.
Q: Welchen Nutzen bringt der UNIGRAZonline-Terminkalender?
A: Tagesaktuelle Übersicht über angemeldete Lehrveranstaltungen mit Informationen zu
Abhaltungsterminen, Ort, etc.
A: Eigene Termine können eingetragen werden.
A: Kalender kann in andere Formate (z.B. Outlook) exportiert werden.
Q: Wie gelangt man zur LV-Detailansicht?
A: Die Detailansicht von Lehrveranstaltungen kann durch klicken auf den LV-Titel angesteuert
werden. Über die Suchfunktion, die Institutsseiten in UNIGRAZonline oder den Unterpunkt LVAn/Abmeldung der Visitenkarte können die betreffenden Lehrveranstaltungen gefunden werden.
Q: Welche Informationen bekomme ich in der LV-Detailansicht?
A: In der Detailansicht können unter anderem Inhalte, Ziele, Methoden, Literatur und Termine
eingesehen werden.

Stand: September 2017

Seite 5 von 6

Q: Wie ändere ich meine persönlichen Daten?
A: Allgemeine Änderungen können auf der Visitenkarte bei Bearbeiten, in der rechten, oberen
Bildschirmecke durchgeführt werden (Fotoupload, Eintrag der Telefonnummer, etc.). Andere
Änderungen sind auf der Visitenkarte unter den entsprechenden Unterpunkten (Terminkalender,
persönliche Einstellung, Accountstatus (hier kann z.B. ein Forward von der Uni-E-Mail-Adresse auf
die private gesetzt werden)) möglich.
Q: Wo finde ich meine Prüfungsergebnisse?
A: Auf der Visitenkarte  Prüfungsergebnisse. Prüfungen mit einem gelben Punkt müssen noch
von der Studien- und Prüfungsabteilung auf gültig gesetzt werden d.h. sie sind in Bearbeitung. Erst
nach Gültigsetzung erscheint die Note am Studienerfolgsnachweis (grüner Punkt).
Q: Wo finde ich die bisher absolvierten ECTS?
A: Die bisher absolvierten ECTS können über UNIGRAZonline im Menüpunkt
Studienerfolgsnachweis – Transcript of Records – Allgemein – Drucken für das jeweilige Studium
eingesehen werden.
Q: Wo sehe ich wie viele Prüfungsantritte ich in einem Fach/einer Lehrveranstaltung noch
habe?
A: Auf der Visitenkarte  Prüfungsergebnisse. Wenn Sie bereits einmal zur Prüfung angetreten
sind, sehen Sie ganz rechts in der Zeile die von Ihnen bereits absolvierten Versuche und die
maximal möglichen Versuche.
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