Eingabe von Anerkennungsanträgen in UNIGRAZonline
1. Anmeldung in UNIGRAZonline (Benutzername/Kennwort)
2. „Meine Anerkennungen/Leistungsnachträge“
3. „Aktionen“ – „Neue Anerkennung“
4. Auswahl des Studiums, für welches anerkannt werden soll – Anerkennungstyp* auswählen –
gegebenenfalls fremde Bildungseinrichtung auswählen – aktuelles Datum eintragen – speichern
5. Klicken Sie auf 0/0/0
6. „Aktionen“ – „Neue Position“
7. „Anzuerkennende Veranstaltung hinzufügen“: nach Auswählen (LV von KFU Graz) bzw. Eintragen
(LV von Fremder Bildungseinrichtung) der Veranstaltung auf „Abbrechen/Schließen“ klicken
8. „Wird/werden anerkannt für UniGraz-Veranstaltung(en) hinzufügen“:
Im neuen Fenster wird Ihnen Ihr Curriculum angezeigt. Navigieren Sie in dem Baum zum
Studienplanpunkt, den Sie sich anerkennen lassen möchten, markieren Sie diesen mit einem
Punkt und klicken Sie anschließen auf „auswählen“. Möchten Sie einen weiteren Punkt
hinzufügen, wiederholen Sie den vorigen Schritt.
9. Wählen Sie bei „soll hinzugefügt werden“ ausschließlich den Prüfungsknoten, welcher mit einem A
beginnt – nicht jenen mit der LV-Nummer – , tragen Sie die Beurteilung ein und klicken Sie auf
Hinzufügen und Schließen. Dieser Schritt 9 ist auch für die Anerkennung einer Prüfung im Rahmen
der freien Wahlfächer durchzuführen.
(Wenn Sie mehr als eine Lehrveranstaltung anerkennen möchten, wiederholen Sie die Schritte 8
und 9. – ansonsten klicken Sie auf „Speichern und Schließen“)
10. Wenn Sie mit der Eingabe Ihres Antrags fertig sind: Aktionen – Alle Positionen bestätigen
11. Speichern Sie die pdf-Datei, also den Antrag, welchen Sie unter „Aktionen“ und „Antrag drucken“
öffnen können und senden Sie uns diesen per E-Mail an urbi.anerkennung@uni-graz.at. Bei
Anerkennungen von fremden Bildungseinrichtungen senden Sie uns bitte auch das Transcript bzw.
Zeugnis mit.

*

Allgemeine Anerkennung (Universitätslehrveranstaltungen)

= für Prüfungen, die an der Uni Graz oder einer anderen inländischen Bildungseinrichtung abgelegt wurden
Allgemeine Anerkennung (Sonstiges: Gutschrift lt. Studienplan etc.)
= für Prüfungen, die an der Uni Graz abgelegt wurden, aber nicht in UNIGRAZonline erfasst sind
Vorausbescheid (vor Auslandsaufenthalt)
= für die Genehmigung der Ablegung von Prüfungen im Ausland im Voraus
Bescheid (Auslandsaufenthalt)
= für Prüfungen, die an einer ausländischen Bildungseinrichtung abgelegt wurden
Vorausgenehmigung
= für die Genehmigung der Ablegung von Prüfungen an einer anderen inländischen Bildungseinrichtung als
der Uni Graz

