Das Institut für Bildungsforschung und PädagogInnenbildung der URBI-Fakultät verwaltet unter
anderem die Bildungswissenschaftlichen Grundlagen (BWG) – also die pädagogischen
Lehrveranstaltungen (LVen) im Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung.

Frage 1: Wer kann sich zu den Lehrveranstaltungen der BWG anmelden?
Alle LVen der BWG innerhalb der Verbundstudiums EVSO sind Pflichtfächer des Bachelorstudiums
Lehramt, keine freien Wahlfächer. Die Anmeldung ist daher ausschließlich mit einem aktiven
Bachelorstudium Lehramt möglich. Im Falle der Überschreitung der vorziehbaren ECTS bei nicht
abgeschlossener STEOP ist allerdings keine LV-Anmeldung möglich.

Frage 2: Was ist die STEOP?
STEOP -> Studieneingangs- und Orientierungsphase
->Die Studieneingangs- und Orientierungsphase des Bachelorstudiums „Lehramt Sekundarstufe
Allgemeinbildung“ enthält einführende und orientierende Lehrveranstaltungen des ersten Semesters
im Umfang von 4 ECTS-Anrechnungspunkten und besteht aus den folgenden Lehrveranstaltungen:

->Die Studieneingangs- und Orientierungsphase umfasst 8 bis 16 ECTS-Anrechnungspunkte, wobei 4
ECTS-Anrechnungspunkte den Bildungswissenschaftlichen Grundlagen zugeordnet sind und je 2 bis 6
ECTS-Anrechnungspunkte den einzelnen Unterrichtsfächern und Spezialisierungen entnommen sind.
->Die in den einzelnen Unterrichtsfächern und Spezialisierungen im Rahmen der STEOP zu
absolvierenden Lehrveranstaltungen und Prüfungen sind bei den Bestimmungen zu den einzelnen
Unterrichtsfächern und Spezialisierungen in den Abschnitten C und D des Curriculums gekennzeichnet.
->Bis zur erfolgreichen Absolvierung aller Lehrveranstaltungen der STEOP können weitere Lehrveranstaltungen in einem Umfang von 22 ECTS-Anrechnungspunkten gemäß den im Curriculum
https://mitteilungsblatt.uni-graz.at/de/2020-21/32.a/pdf/ genannten Anmeldevoraussetzungen
absolviert werden. Ein Vorziehen von Prüfungen über diesen Umfang hinaus ist nicht möglich.
->Für Studierende, die im Rahmen ihres Bachelorstudiums Unterrichtsfächer oder Spezialisierungen
wechseln und die STEOP in ihrer alten Fächerkombination bereits vollständig absolviert haben, gilt die
STEOP für das Studium der neuen Fächerkombination auch dann als absolviert, wenn aufgrund der
Änderung der Fächerkombination andere Lehrveranstaltungen als die absolvierten in der STEOP
vorgesehen sind.

->Die positive Absolvierung aller Lehrveranstaltungen der STEOP berechtigt zur Absolvierung der
weiteren Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zum Verfassen der im Curriculum vorgesehenen
Bachelorarbeit gemäß den im Curriculum genannten Bedingungen.

Frage 3: Wann kann ich mich zu den Lehrveranstaltungen anmelden?
Die Anmeldung zu den LVen BWG findet jeweils an mehreren Tagen im Semester statt:
- im September für die LVen im Wintersemester 10 Tage lang in der 2ten Septemberwoche
-> WS 21/22 ab 06.09.2021 09:00 Uhr bis 15.09.2021 23:59 Uhr
- im Februar für die LVen im Sommersemester, 10 Tage lang in der 2ten Februarwoche

Frage 4: Wie kann ich mich zu den Lehrveranstaltungen anmelden?
Jede/r Studierende meldet sich selbst über UNIGRAZonline (UGO) an. Sie haben von der
Studienabteilung einen PIN erhalten, mit dem Sie sich einloggen können. Bitte schalten Sie auch ihren
UNI-Mailaccount frei – alle relevanten Informationen werden vom System automatisch an Ihre
Uniadresse gesendet (nicht an Ihre Privatmailadresse!) Dasselbe gilt bei einer Anmeldung über phonline bzw. an der KPH. Bitte nehmen sie Abstand von Doppelanmeldungen – es ist nur die
Anmeldung an einer Institution erlaubt für ein und dieselbe LV!
Wenn sie ich ummelden, müssen sie sich bei der anderen Institution entsprechend abmelden: falls
dies im System selbständig nicht mehr möglich ist, wenden sie sich an die entsprechende
Institution:
• KFUG: alice.majcen@uni-graz.at
• PHSt: bildungswissenschaften@phst.at
andrea.kummert@phst.at oder eva.teufel@phst.at
• KPH: stephan.lanegger@kphgraz.at
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich auf Warteliste. Die Fixplatzvergabe erfolgt nach dem
Reihungsverfahren ab Ende der Anmeldephase.

Frage 5: Wie wird gereiht? Wann erhalte ich einen Fixplatz?
Reihungskriterien werden in folgender Reihenfolge ausgewertet:
1. Studienplanzuordnung (PF/WF vor FF): Bewertung der Studienplanzuordnung: Pflichtfach = 2,
Wahlfach = 2, Freifach = 1; es wird nur die höchstwertige Zuordnung getroffen
2. absolvierte ECTS-Credits (inkl. Master-, Doktoratsstudium- und Fremdunibonus): Summe der
ECTS-Credits die ein Studierender innerhalb eines Studiums (Studienganges) erhalten hat;
3. wenn ein Unterrichtsfach/Studienbein einer Fremduniversität zugeordnet ist oder ein
Erweiterungsstudium (insbes. Lehramt) vorliegt, werden die ECTS-Credits für die Reihung
verdoppelt;
4. wenn das betrachtete Studium ein Master- oder Doktoratsstudium an der der LV
übergeordneten Fakultät ist wird ein Bonus von 180 Credits zuerkannt
5. Bisher benötigte Semesteranzahl im Studium: Reihung nach der Anzahl der bisher benötigten
Semester innerhalb des Studiums. Eine höhere Anzahl wird bevorzugt gereiht.
6. Los: eine Zufallszahl mit 4 Stellen
Die ersten 25 gereihten erhalten einen Fixplatz. Verständigung über einen Fixplatz erfolgt
automatisch per Mail aus dem System!

Frage 6: Was muss ich tun, wenn ich an TU und/oder KUG studiere?
Studierende mit Unterrichtsfächern an der TU und/oder der KUG melden sich über UGO an, bei
Schwierigkeiten bitte noch während der Anmeldungszeit ein Mail an alice.majcen@uni-graz.at unter
Angabe der Matrikelnummer/Name/Nr. und Titel der LV und des LV-Gruppennamens!

Frage 7: Was muss ich beachten, wenn ich einen Fixplatz erhalten habe?
Wenn Sie im UNIGRAZonline einen Fixplatz erhalten haben (Sie erhalten eine Verständigung per Mail),
müssen Sie unbedingt in der ersten LV-Einheit anwesend sein. Unentschuldigtes Fernbleiben in der
ersten Einheit bedeutet, dass Sie den Platz verlieren und jemand anderes von der Warteliste
nachrückt. Wenn Sie den Platz aus welchen Gründen auch immer nicht in Anspruch nehmen können
oder möchten, melden Sie sich für eine LV-Abmeldung per Mail bei der entsprechenden Institution
unter Angabe der Matrikelnummer/Name/Nr. und Titel der LV und des LV-Gruppennamens bitte ab:
•
•
•

KFUG: alice.majcen@uni-graz.at
PHSt: bildungswissenschaften@phst.at
andrea.kummert@phst.at oder eva.teufel@phst.at
KPH: stephan.lanegger@kphgraz.at

Frage 8: Was ist, wenn ich keinen Fixplatz erhalten habe, sondern nach der Fixplatzvergabe
immer noch auf der Warteliste stehe?
Es ist möglich, von der Warteliste auf die Fixplatzliste nachzurücken, und zwar dann, wenn in der
ersten Einheit ein Fixplatz frei geworden ist und wenn Sie in dieser ersten Einheit anwesend sind.
Wenn sie vorher wegen einer Abmeldung einen Fixplatz erhalten, sendet UGO eine Verständigung an
ihren UNI-Mailaccount – niemals an ihre private Adresse!

Frage 9: Wie kann ich die Chance erhöhen, einen Fixplatz zu kriegen?
Bei vielen Lehrveranstaltungen der BWG gibt es zahlreiche Gruppen, die von unterschiedlichen
Lehrenden geleitet werden. Wenn Sie während der Anmeldephase sehen, dass die LV-Gruppe, in der
Sie angemeldet sind, bereits weit überbucht ist, ist ein Wechsel in eine weniger gebuchte LVGruppe möglicherweise sehr sinnvoll. Melden Sie sich also schon während der Anmeldephase um,
denn Ihre Chance einen Platz zu kriegen, steigt natürlich, je weniger Anmeldungen in einer Gruppe
sind. Sie erhalten von der Administration immer wieder die Aufforderung sich umzumelden, bitte
leisten Sie der Aufforderung auch Folge!
Im Verbundstudium gibt es auch zahlreiche Gruppen der LV an der PH und KPH, wenn sie sich
dorthin ummelden, bitte an der KFUG abmelden, Doppelanmeldungen sind grundlegend zu
vermeiden!

Frage 10: Was ist, wenn ich mich für die LVen nicht angemeldet habe und die
Anmeldephase schon vorbei ist?
Eine Teilnahme an Lehrveranstaltungen ohne Anmeldung sowie eine nachträgliche Anmeldung sind
nicht möglich. Beachten Sie daher bitte unbedingt die Anmeldezeiten. Sie werden auf unserer
Homepage zeitgerecht bekanntgegeben.

Frage 11: Erhalte ich einen Fixplatz im nächsten Semester, wenn ich dieses Semester einen
Wartelistenplatz habe?
Nein! Ein Wartelistenplatz stellt keinen Vorteil für die Platzvergabe im nächsten Semester dar,
denn jede Anmeldephase ist in sich abgeschlossen und es gelten die Reihungskriterien lt.
Curriculum. Bitte melden Sie sich deshalb nur zu jenen Lehrveranstaltungen an, die Sie wirklich
besuchen möchten. Wenn Sie sehen, dass Sie sich zu viele LVen zugemutet haben, weil Sie überall
einen Fixplatz erhalten haben, melden Sie sich zeitgerecht per Mail bei den Ansprechpersonen der
entsprechenden Institutionen unter Angabe der Matrikelnummer/Name/Nr. und Titel der LV, um
einem anderen Studierenden die Chance zu geben, rechtzeitig von der Warteliste auf Fixplatz
nachzurücken.
• KFUG: alice.majcen@uni-graz.at
• PHSt: bildungswissenschaften@phst.at
andrea.kummert@phst.at oder eva.teufel@phst.at

•

KPH: stephan.lanegger@kphgraz.at

Frage 12: Kann ich mir vom auslaufenden Diplomstudium Lehrveranstaltungen anrechnen
lassen?
Ja, die dafür notwendige Äquivalenzliste finden Sie https://mitteilungsblatt.uni-graz.at/de/202021/32.c/pdf/ Bei weiteren Fragen zur Anerkennung kontaktieren Sie vasileios.symeonidis@uni-graz.at
Die Anerkennung selbst ist über das Prüfungsreferat für Lehramtsstudien durchzuführen, hier finden
sie auch alle Antworten zum auslaufenden Diplomstudium bzw. Umstieg auf Bachelor.

Frage 13: An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe?
Für sämtliche Fragen, die das Anmeldeprozedere, die Platzvergabe und die Aufnahme in die LVen
betreffen, steht Ihnen Frau Alice Majcen gerne zur Verfügung. Bitte schreiben Sie nicht die einzelnen
LV-LeiterInnen an! (Alle diese Mails landen ausschließlich bei Frau Majcen und werden von ihr
bearbeitet)
- telefonisch unter 0316-380-2553
- schriftlich unter alice.majcen@uni-graz.at
- persönlich nur nach vorangehender Mailanmeldung alice.majcen@uni-graz.at

Frage 14: Muss ich bei Lehrveranstaltungen anwesend sein?
Es gibt nicht-prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen [VO]) und
prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen (z.B. Seminare [SE], Vorlesungen verbunden mit Übungen
[VU], uvm.).
Bei nicht-prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen (Vorlesungen [VO]) besteht keine
Anwesenheitspflicht – Sie sollten sich aber dazu unbedingt anmelden, da Sie sonst bei der
Prüfungsanmeldung Schwierigkeiten haben.
Solange die Covid-19 Regelungen in Kraft sind, ist die Anmeldung zu allen VO wegen des Contact
Tracings verpflichtend
Bei Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter (UE, PS, SE, VU) ist eine Anwesenheit
bei mindestens 75 % der vorgesehenen Kontaktstunden erforderlich. Wird die erforderliche
Anwesenheit unterschritten und hat die/der Studierende bereits einen Auftrag zur Erbringung einer
Teilleistung nachweislich übernommen, gilt dies als Prüfungsabbruch und die Prüfung ist negativ zu
beurteilen.

Frage 15: Was passiert, wenn ich nicht zur Prüfung komme?
Zu Vorlesungsprüfungen und kommissionellen Prüfungen angemeldete Studierende werden bei
unentschuldigtem Fernbleiben für den nächstfolgenden Prüfungstermin der gleichen
Lehrveranstaltung automatisch gesperrt, wenn eine Sperrregelung eingetragen ist. Diese ist bei der
Anmeldung ersichtlich. Abmeldungen von Prüfungen sind bis 24 Stunden vorher entweder online
selbst im UNIGRAZonline oder per Mail an jasmin.glettler-feiertag@uni-graz.at oder
michelle.bachl@uni-graz.at unter Angabe des LV-Titels, des Prüfungsdatums sowie, der
Matrikelnummer zu senden.

Frage 16: An wen kann ich mich wenden, wenn ich Schwierigkeiten bei der Anmeldung
habe?
Es gibt keinen übergeordneten Zugriff auf die Institutionen der EVSO – d.h. sie müssen sich je nach
Institution an das entsprechende Sekretariat bzw. Referat wenden, je nachdem bei welcher
Institution sie angemeldet sind:
• KFUG: alice.majcen@uni-graz.at
• PHSt: bildungswissenschaften@phst.at
andrea.kummert@phst.at oder eva.teufel@phst.at
• KPH: stephan.lanegger@kphgraz.at

