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Studienplan 
Auf der Homepage der Geogra-
phie findest du nicht nur deinen 
Studienplan sondern auch For-
mulare und Anleitungen, die du 
im Laufe des Studiums benötigen 
wirst 
https://geographie.uni-
graz.at/de/studium/studien/  
 

UNIGRAZCard 
Weitere Infos  
https://studienabteilung.uni-
graz.at/de/studieren/ 
unigrazcard/  

Allgemeine Infos zur Inskription 
Informiere dich unter 
https://studienabteilung.uni- 
graz.at/de/studieren/  

Welcome Week 
Die Geographiemodule für dich – 
tauche ein in die Welt der Geo-
graphie 
 
Bachelor 
 Geographie begegnet uns 

überall 
 Gut informiert ist halb ge-

wonnen 
 Wissensvorsprung auf dem 

Weg in die Schule (Lehramt) 
 Erkunde die Grazer Geogra-

phie 
Master 
 Bewege die Welt 

https://welcomeday.uni-
graz.at/de/  

 

 

Deine Checkliste für das Geo-Studium 
Herzlich willkommen an der Grazer Geographie! 

 
   

 
Einschreibung 
Die Inskription erfolgt bei der Studienabteilung. Beachte 
dabei die neuen Fristen. Alle Infos findest du auf der 
Homepage der Studienabteilung  

 
 

 

 
Einzahlung ÖH-Beitrag 
Zahle den ÖH-Beitrag so rasch wie möglich ein. Nach-
dem der ÖH-Beitrag auf dem Konto der Uni Graz einge-
langt ist, wird dein Zugang zu UNIGRAZonline frei ge-
schaltet. Diesen benötigst du für die Beantragung der 
Studierendenkarte, für die An- und Abmeldung der 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen usw. 

 
 

 

 
UNIGRAZCard 
Beantragung erfolgt im UNIGRAZonline. Informiere dich 
über die Fähigkeiten deines Ausweises (Kopierkarte, 
Bibliotheksausweis usw.) 

 
 

 

 
Campus/Institut 
Nutze zu Beginn deines Studiums jede Möglichkeit, den 
Campus, das Institut und die Menschen in deinem Stu-
diengang kennenzulernen. 

 
 

 

 
Studienplan (= Curriculum)  
Setze dich intensiv mit deinem Studienplan auseinan-
der. Darin erfährst du, welche Lehrveranstaltungen zur 
STEOP gehören oder welche Lehrveranstaltungen als 
Voraussetzung für weitere Kurse zu absolvieren sind 
usw. Hilfreich ist hier auch unsere Angebote während 
der Welcome Week. 

 
 

 

 
Welcome Weeks 
Verpasse auf keinen Fall die Geographie-Module der 
Welcome Weeks! Hier kannst du bereits Kontakte zu 
Lehrenden knüpfen und erfährst, was Geographie be-
deutet, worauf du im Studium achten sollst und wie du 
das Curriculum als Fahrplan durch das Studium nutzt. 
Du hast hier außerdem die Möglichkeit das Institut mit 
einer Führung zu erkunden und die wichtigsten Orte 
und Räumlichkeiten vorab kennenzulernen. 
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Kontakt 
Institutssekretariat 
 
Marianne Schwaiger 
marianne.schwaiger@uni-
graz.at 
Nina Kaufmann 
nina.kaufmann@uni-graz.at  
 
Parteienverkehr: 
Mo-Fr: 10:00-12:00 
 
Geo-Homepage 
https://geographie.uni-
graz.at/de/  

Anwesenheitspflicht 
Vorlesung (VO) 
Bei VOs gibt es zwar keine An-
wesenheitspflicht, aber es wird 
dringend der regelmäßige Be-
such empfohlen. 
 
Kurse (Proseminar, Exursion,.....) 
Hier besteht Anwesenheits-
pflicht, auch bei der Vorbespre-
chung. Bei Vorliegen von wich-
tigen Gründen kann man für 
einzelne Einheiten entschuldigt 
werden (z.B. Krankheit, Exkursi-
onsteilnahme). 
 
Sei bei der Vorbesprechung an-
wesend, damit du deinen Fix-
platz nicht an jemand anderen 
verlierst und du alle nötigen In-
fos zum Kurs bekommst. 
 
 

Kontakt 
Fachbibliothek Geographie 
 
Öffnungszeiten 
Mo & Mi: 09:00 - 14:00 
Di & Do: 09:00 - 16:00 
Fr: 09.00 - 13:00 
 
https://ub.uni-graz.at/de/biblio-
theken/bibliothekszentrum-
heinrichstrasse/  

 

 
        Um erfolgreich zu sein, musst du alle Herausforderungen  

 akzeptieren, die auf dich zukommen.  
        Du kannst nicht einfach die akzeptieren,  

   die du magst.  
 

 
 

Stundenplan erstellen 
Überlege gut, zu welchen Kursen du dich anmeldest. Er-
stelle zu jedem neuen Semester deinen persönlichen 
Stundenplan. Plane Ersatzkurse ein, solltest du bei dem 
einen oder anderen Kurs keinen Fixplatz erhalten. 

 
 

 

 
Fristen und Termine 
Beachte die An- und Abmeldefristen für Lehrveranstal-
tungen und Prüfungen im UNIGRAZonline sowie die 
Einhaltung der Abgabefristen für Arbeiten und (End)Be-
richte während und am Ende der Kurse. 

 
 

 

 
Hörsaal gesucht  
Wo befindet sich der Hörsaal oder der Seminarraum? 
Welcher ist der richtige? Informiere dich vorher, das 
spart Zeit und Nerven.  

 
 

 

 
Institutssekretariat – Ansprechpartner vor Ort 
Verzweifelt? Orientierungslos? Fragen zum Studium o-
der zu den Kursen? Wir beraten dich gerne!   

 
 

 

 
Fachbibliothek Geographie 
Im Studium ist die Bibliothek nicht wegzudenken. Hier 
findest du genau die Fachliteratur, die du für deine Kurse 
und Arbeiten benötigst.  
Mach dich also früh mit dem Ausleihsystem vertraut und 
erkundige dich, was du brauchst, um dir ein Buch aus-
zuleihen. 
Google und Wikipedia dürfen nicht Hauptbestandteil 
deines Studiums sein! 

 
 

 
Weitere Links für dein Studium 
Wie sieht es mit einem Auslandssemester aus? Möch-
test du allgemeine Zusatzqualifikationen erwerben? Be-
nötigst du Unterstützung beim Verfassen wissenschaft-
licher Texte? Für diese Fragen und mehr, die für dich und 
dein Studium hilfreich und interessant sein können, ste-
hen dir auf unserer Homepage nützliche Links zur Ver-
fügung. 
 
 

                                                                                                       (Mike Gafka) 
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