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Wir − das sind Jana, Markus, Sabrina, Chrissi
und Edita − dürfen dich als deine derzeitige
Studienvertretung der Germanistik herzlich bei uns am Institut willkommen heißen.
Erfahrungsgemäß ist der Einstieg in den
Uni-Alltag für die meisten StudienanfängerInnen ein völlig neuer Abschnitt im Leben,
der viele Fragen aufwirft. Viele von euch
wohnen nun in einer neuen Stadt, haben
vielleicht einen neuen Nebenjob und somit
einen ganz anderen Tagesablauf mit anderen
Prioritäten als bisher. All diese Dinge bringen
natürlich neue Pflichten, aber auch Rechte
mit in euer Leben − und nicht zuletzt Unmengen an Unsicherheiten. Umso besser ist
es, dass ihr zumindest mit den Fragen rund
um euer Studium nicht alleine seid, denn dafür sind wir da.
Wir fünf sind selbst alle StudentInnen der Germanistik bzw. des Unterrichtsfaches Deutsch
und haben nicht nur die gleiche Phase der
Verwirrung bereits hinter uns gebracht, nein,
wir haben auch Kontakte, Mittel und Wege
und nicht zuletzt auch die Erfahrung, euch
mit euren Problemen im Studium zu helfen
oder einfach eure Fragen zu beantworten.
Dieser Studienleitfaden soll euch erste Unklarheiten nehmen, damit euch der Einstieg
erleichtert wird, und euch Tipps und wichtige Adressen geben, die ihr im Laufe eures
Studiums noch brauchen werdet. Denn mit
der Einzahlung eures ÖH-Beitrags am Semesterbeginn seit ihr automatisch Mitglied der
ÖH und habt somit nicht nur Anspruch auf
kostenlose Beratung bei eurer Studienvertretung, sondern auf der gesamten ÖH. Das
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heißt, ihr könnt euch auch
über sozial- oder arbeitsrechtliche Dinge
und viele weitere Themen beraten lassen.
Eine Übersicht der verschiedenen Referate
und Beratungsmöglichkeiten der ÖH findet
ihr ebenfalls in diesem Leitfaden. Außerdem
stellen wir euch hier unser Institut vor und erklären euch Schritt für Schritt, wie die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen funktioniert,
welche Lehrveranstaltungstypen es denn so
auf einer Universität gibt, worauf ihr bei Prüfungen achten müsst und wie euer Germanistik-Studium überhaupt aufgebaut ist.
Solltet ihr dennoch Fragen haben, die mit
diesem Leitfaden nicht beantwortet werden
können oder das Gefühl haben, dass ihr lieber eine ausführliche, persönliche Beratung
haben wollt, so könnt ihr euch natürlich gerne jederzeit bei uns melden.
Kontakt
E-Mail: germanistik@oehunigraz.at
Homepage: germanistik.oehunigraz.at
Facebook-Gruppe: Germanistik Uni Graz
Facebook-Fanpage: StV Germanistik Graz
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Die Fakultät

Die

geisteswissenschaftliche Fakultät

Wie der Name schon sagt, unterstehen dieser
Fakultät alle geisteswissenschaftlichen Disziplinen, das heißt, es wird die ganze Bandbreite der historischen, kunsthistorischen,
philosophischen, literaturwissenschaftlichen
und sprachwissenschaftlichen Studien abgebildet. Diese große Bandbreite bietet die idealen Voraussetzungen für interdisziplinäres
Forschen und Lehren. Die Fakultät stellt eine
„Organisationseinheit mit Forschungs- und
Lehraufgaben“ (§ 20 Abs. 5 UG) dar. Im Rahmen dieser Organisationseinheit erfolgen
Verwaltung und Koordination der einzelnen

Die

akademischen Einheiten der Fakultät. Dekan,
also Leiter der geisteswissenschaftlichen Fakultät ist Univ.-Prof. Dr. phil. Lukas Meyer.
Das Dekanat
Das Dekanat dient als organisatorische Unterstützung der Fakultätsleitung und der
Curricula-Kommissionen und koordiniert
die Verwaltungsprozesse. Der/die Leiter/in
des Dekanats ist direkt der Fakultätsleitung
unterstellt. Leiterin des geisteswissenschaftlichen Dekanats ist Mag. Theres Hinterleitner,
MSc.

Studien- und Prüfungsabteilung

Die Studien- und Prüfungsabteilung ist der
Ort, den du schon von deiner Immatrikulation kennst. Sie befindet sich im 1. Stock des
Hauptgebäudes der Uni am Universitätsplatz
3. Ein Großteil der Belange dein Studium betreffend laufen über die StPA. Möchtest du
beispielsweise dein Studium abbrechen, dich
beurlauben lassen oder ein weiteres Studium
aufnehmen, so musst du diese Dinge immer
bei der StPA melden. Des Weiteren kann die
Studien- und Prüfungsabteilung Auskunft

und Information über fast alle Bereiche des
Studiums geben, sei es die Anrechnung von
ECTS-Punkten oder der Wechsel eines Studiums. Von dieser Stelle aus werden auch die
Einzahlungen der Studienbeiträge koordiniert. Weitere Aufgaben sind die generelle
Verwaltung der Studierendendaten, die Beratung von internationalen StudentInnen
über Zulassungsvoraussetzungen und auch
die Verleihung akademischer Grade.

Das Institut

Das Institut für

Germanistik

Das Institut für Germanistik befindet sich in
der Mozartgasse 8 und ist der Ort, an dem
die Institutsleitung als auch der Großteil des
Institutspersonals untergebracht sind. Neben

den Büros der lehrenden und forschenden
Angestellten befinden sich auch einige Seminarräume und die Außenstelle der Fachbibliothek im Institutsgebäude.

Für dich wichtige Personen:
Dieser Leitfaden wurde im August 2014 erstellt, daher können die Sprechstundenzeiten der einzelnen Personen je nach Datum von den hier
angegebenen abweichen! Genaue und aktuelle Infos findest du auf jeden Fall immer im UniGrazOnline.

Name Ziegler, Arne, Univ.-Prof. Dr. phil.
Funktion Leiter des Instituts für Germanistik
E-Mail arne.ziegler@uni-graz.at
Telefonnummer +43 (0)316 380 - 8165
Sprechstunde nach Anmeldung bei Frau Schnattler
(christine.schnattler@uni-graz.at)
Name Pauritsch, Gertrude, Oberrätin Mag.
phil.

Tel.Nr.: +43 (0)316 380 - 2199
E-Mail: studienabteilung@uni-graz.at

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 9:00
bis 12:00 Uhr, Mittwoch 14:00 - 16:00 Uhr

(an lehrveranstaltungs- und prüfungsfreien Tagen mittwochs geschlossen)
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Funktion Vorsitzender CuKo Deutsche Philologie
E-Mail bernd.steinbauer@unigraz.at
Telefonnummer +43 (0)316 380 2452
Sprechstunde mittwochs, 9.1510.45 Uhr, Universitätsplatz 3, EG

Funktion Vorsitzende CuKo Lehramt Deutsch
E-Mail gertrude.pauritsch@uni-graz.at
Telefonnummer +43 (0)316 380 - 2455
Sprechstunde dienstags, 11.00-12.30 Uhr
Name Hopfer, Tatjana

Kontakt & Öffnungszeiten

Name Steinbauer, Bernd,
Ass.-Prof. Mag. Dr. phil.

Funktion Sekretärin am Institut für Germanistik
E-Mail tatjana.hopfer@uni-graz.at
Telefonnummer +43 (0)316 380 - 2440
Sprechstunde derzeit in Karenz; Vertretung: Frau
Maetz; germanistik@uni-graz.at

Name Hofmeister, Wernfried,
Ao.Univ.-Prof. Dr. phil.
Funktion Vorsitzender CuKo Joint
Master‘s Degree Deutsche Philologie des Mittleralters und der Frühen
Neuzeit
E-Mail wernfried.hofmeister@unigraz.at
Telefonnummer +43 (0)316 380 - 2451
Sprechstunde montags, 10.00-11.30,
Mozartgasse 8/I
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Das UGO

Erste Schritte im

Das UGO

UniGrazOnline

Das UniGrazOnline − kurz UGO − ist die Internet-Plattform zur Verwaltung deines Studiums. Hier meldest du dich zu Lehrveranstaltungen (kurz: LVen) und Prüfungen an (und
gegebenenfalls auch ab) und kannst alle Do-

kumente, die du im Laufe deiner Studienzeit
brauchst, wie beispielsweise Inskriptionsbestätigungen, Zeugnisse und Studienerfolgsnachweise, ausdrucken.

1. Anmeldung zu Lehrveranstaltungen

Zuerst meldest du dich mit deinem
Benutzernamen und deinem Kennwort auf online.uni-graz.at an. Der
einfachste Weg, um alle Germanistik-LVen zu finden, ist nach dem Germanistik-Studium zu suchen. Dazu
wählst du im Suchfeld rechts oben
„Studien“ aus.

Dann gibst du „Germanistik“ ein, klickst auf „Suchen“ und wählst dann „Bachelorstudium
Germanistik“ aus.
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Nun kannst du entweder über das Feld „Pflichtfächer“ alle LVen einsehen, die für deinen
Bachelorabschluss obligatorisch sind, oder aber du wechselst rechts oben auf die „Semesterplanansicht“.
Unter „Gebundene Wahlfächer“ siehst du alle Studienfächer aufgelistet, die für dein Germanistik-Studium in Frage kommen.
Unter „Empfohlene freie Wahlfächer“ findest du jene Lehrveranstaltungen, die dein Germanistik-Studium laut Curriculum gut ergänzen würden. Hierfür kannst du aber natürlich
auch völlig andere Lehrveranstaltungen an sämtlichen in- und auch ausländischen Hochschulen absolvieren.

Unter „Pflichtfächer“ findest du alle LVen deines Germanistik-Studiums nach Modulen
geordnet, nicht nach Semestern. Daher empfiehlt sich für den Anfang, in die Semesterplanansicht zu wechseln.
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Das UGO

Unter „Semesterplanansicht“ bekommst du eine übersichtliche Auflistung über alle Pflichtfächer jedes Semesters. Es handelt sich dabei um eine Empfehlung laut Musterstudienplan, d.h. du musst nicht alle LVen in den jeweiligen Semestern absolvieren, solltest dich
aber in etwa daran halten, wenn du vorhast, in Mindeststudienzeit zu studieren.

Das UGO

2. Studienbeitragsstatus

6. Studienerfolgsnachweis

In diesem Feld findest du die Kontodaten
zur Einzahlung des ÖH-Beitrages. Du musst
den Beitrag unbedingt innerhalb der Frist
einzahlen, da du ansonsten automatisch
vom Studium abgemeldet wirst. Für das
erste Semester bekommst du zwar noch
einen Erlagschein, danach jedoch nicht
mehr. Das bedeutet, dass du ab dem zweiten Semester deinen ÖH-Beitrag immer
selbstständig an die in diesem Feld angegebenen Kontodaten überweisen musst.

Hier kannst du deinen Studienerfolgsnachweis für Studienbeihilfe, Familienbeihilfe,
Studienkarte etc. immer selbst ausdrucken.

3. LV-An/Abmeldung

Hier siehst du nun beispielsweise die Plichtlehrveranstaltungen des ersten Semesters.
Wenn du rechts auf das „T“ klickst (wenn die Anmeldung freigeschaltet ist, ist der Kreis
grün), kannst du dich im nachfolgenden Fenster für die Lehrveranstaltung anmelden.

Unter dieser Funktion kannst du deine
Lehrveranstaltungen verwalten. Genauer
bedeutet dies, dass du einsehen kannst, für
welche LVen du dich für welches Semester
angemeldest hast. Auch die Abmeldung
von einer oder mehreren LVen kannst du
hier tätigen.

4. Prüfungs-An/Abmeldung
Hier kannst du gezielt nach Prüfungen/Prüfungsterminen suchen und dich auch dafür
anmelden.

Wenn du gezielt nach einer bestimmten
Lehrveranstaltung suchst (und z. B. nicht
weißt, zu welchem Studium sie gehört), so
kannst du statt nach „Studien“ auch einfach nach „Lehrveranstaltung“ suchen.
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5. Prüfungsergebnisse
Alle Prüfungen, die du gemacht hast (sowohl positive als auch negative Noten),
sind hier ersichtlich, sobald sie beurteilt
wurden. Du bekommst nach einer Benotung aber auch immer eine E-Mail an deine
Uni-Adresse.

7. Anerkennung/Zeugnisnachtrag
Wenn du eine Prüfung bzw. ein freies Wahlfach an einer anderen Hochschule absolviert hast und dir für dein Germanistik-Studium anrechnen lassen willst, musst du das
über diese Funktion machen. Diese Option
wirst du aber erst in höheren Semestern
brauchen.

8. Terminkalender
In deinem Online-Terminkalender sind alle
Lehrveranstaltungen und Prüfungen automatisch mit Uhrzeit und Ort eingetragen,
sobald du dich übers UGO dafür angemeldet hast. Den Terminkalender kannst du
natürlich auch ausdrucken und sogar auf
deinen Computer importieren.

9. Webmail
Das Webmail ist dein E-Mail-Zugang der
Uni Graz. Du musst unbedingt regelmäßig
in deinen Posteingang schauen, da alle
wichtigen Infos über Lehrveranstaltungen
und/oder von Lehrenden und Vortragenden ausnahmslos an diese E-Mail-Adresse
geschickt werden. Es empfiehlt sich auch,
eine dauerhafte Umleitung der Uni-Adresse auf deine private E-Mail-Adresse einzurichten.
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Wichtig ist außerdem, dass du die Orientierungslehrveranstaltung gleich am Anfang
des Semesters einmalig besuchst, da du
ohne diese auch nicht zu den Prüfungen des
zweiten Semesters antreten kannst.

1. Semester:
2. Semester:

Orientierungslehrveranstaltung für das
Bachelorstudium Germanistik (OL)
Phonologie und Orthographie (VO)

Einführung in die germanistische Mediävistik (VO)
Literaturwissenschaftliche Textanalyse
(VO)

Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft (VO)
Wege zur Literaturgeschichte (VO)

Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft (VO)
Grammatik I (VO)
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Wichtig zu wissen ist, dass du alle Lehrveranstaltungen dieser StEOP-Phase abgeschlossen haben musst, bevor die Anmeldefrist zu
den LVen des dritten Semesters endet, da alle
StEOP-LVen Voraussetzung für das gesamte,
weitere Studium sind.
Außerdem sind die LVen des ersten Semesters Voraussetzung für die LVen des zweiten
Semesters. Da es sich in der Germanistik bei
den LVen des ersten Studienjahres nur um
Vorlesungen handelt, hast du für die Prüfungen des ersten Semesters nicht nur bis
zur Anmeldefrist des zweiten Semesters
Zeit, sondern bis zur Anmeldung zu den Prüfungsterminen der LVen aus dem zweiten Semester. Klingt zu kompliziert? Hier nochmal
kompakt:
1. Semester = Voraussetzung für das 2. Semester: Prüfungen müssen vor den Prüfungen des 2. Semesters absolviert werden (da
es sich nur um Vorlesungen handelt und keine Anwesenheitspflicht herrscht).
1. & 2. Semester = Vorausetzung für gesamtes Studium: Prüfungen müssen vor Ende
der Anmeldefrist zu den LVen des 3. Semesters, d. h. vor
Beginn
der
Wichtig:
Es reicht nicht, wenn
Lehrverandu eine
Prüfung „nur“ absolvi
staltungen,
ert hast. Es
muss bereits die posit
ive Note ins
absolviert
UGO-System eingetra
gen worden
werden.
sein, damit du dich für
weitere
LVen anmelden kann
st!







Das erste und zweite Semester bilden die
Studieneingangs- und Orientierungsphase
(StEOP). Was genau das ist, kannst du auf Seite 12 nachlesen.

Musterstudienablauf Bachelorstudium Germanistik 2011

Richtiger Studienbeginn

Module und Lehrveranstaltungen mit Angabe von Typ, KStd. (ECTS) PF/GWF/FWF

1. und 2. Semester:

Sem.:

Das Studium
Das Studium
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Das Studium

Lehrveranstaltungstypen und

An Universitäten gibt es verschiedene Typen
von Lehrveranstaltungen, die alle auch unterschiedliche Anforderungen mit sich bringen.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen
Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter und Lehrveranstaltungen
ohne immanenten Prüfungscharakter.
Zu Ersteren gehören Kurse (KS), Proseminare
(PS), Seminare (SE), Übungen (UE) und Vorlesungen mit Übung (VU).
Zu diesen Lehrveranstaltungstypen muss
man sich fristgerecht via UGO anmelden und
die regelmäßige Teilnahme ist für einen positiven Abschluss verpflichtend. In der Regel
darf man drei Mal fehlen, ohne einen Ausschluss aus der LV befürchten zu müssen.
Außerdem muss man meist auch verschiedene Teilleistungen erbringen (Referate,
Zwischenklausur, Endklausur, Hausarbeiten,
(Pro-)Seminararbeiten etc.), zu denen man
sich aber nicht mehr extra via UGO anmelden
muss. Die genauen Informationen zu den
Teilleistungen und dem Fernbleiben werden
von den LV-LeiterInnen immer in der ersten
Einheit der jeweiligen LV bekanntgegeben.
LVen mit immanentem Prüfungscharakter
haben außerdem eine begrenzte Platzzahl,
welche je nach Lehrveranstaltungstyp zwischen circa 16 und 35 Plätzen variiert.
Zu den LVen ohne immanenten Prüfungscharakter zählt die Vorlesung (VO). An einer
Vorlesung musst du nicht teilnehmen und
du musst dich auch nicht via UGO dafür anmelden. Die Prüfung kannst du aber dennoch
machen, jedoch musst du dich dafür immer
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Studieneingangsund Orientierungsphase
extra anmelden, auch wenn du für die Vorlesung angemeldet bist.
Zu guter Letzt gibt es noch Tutorien (TU). Der
Besuch von Tutorien ist freiwillig, auch gehören sie (meist) nicht zu den Pflichtlehrveranstaltungen. Tutorien werden meist parallel zu
einer bestimmten Lehrveranstaltung abgehalten und wiederholen den Stoff ebendieser noch einmal und sind daher gleichzeitig
prüfungsvorbereitend. Der Besuch eines Tutoriums ersetzt aber nicht den Besuch der zugehörigen LV, da im Tutorium oft explizit auf
Fragen der Studierenden eingegangen wird
oder der Stoff schwerpunktmäßig und nicht
als Ganzes wiederholt wird.

Die StEOP
Beim ersten Studienjahr handelt es sich um
die so genannte Studieneingangs- und Orientierungsphase − kurz StEOP. Wie der Name
schon sagt, besteht sie aus den Pflichtlehrveranstaltungen der ersten beiden Semester,
mit denen du dein Studium beginnen musst
und welche dir die Orientierung im Studium
erleichtern. Wichtig ist, dass du alle Prüfungen
aus der StEOP-Phase bis zum Beginn des 3. Semesters abgeschlossen hast, da diese für alle
weiteren LVen ab dem 3. Semester als Voraussetzung gelten. Welche Fächer die StEOP der
Germanistik genau beinhaltet, kannst du auf
Seite 10 genauer nachlesen.

Das Studium

Prüfungsmodalitäten und

Fristen

Bei den Prüfungen unterscheidet man
grundsätzlich zwischen mündlichen Prüfungen, schriftlichen Prüfungen und Multiple-Choice-Prüfungen. Die meisten Prüfungen im Germanistik-Studium finden aber
schriftlich statt. Auch die Prüfungsmodalitäten betreffend muss man wieder zwischen
LVen mit immanentem und ohne immanentem Prüfungscharakter unterscheiden.
Vorlesungsprüfungen sowie Zwischen- und
Endklausuren aus Kursen oder Seminaren
sind in der Regel, bis auf einzelne Ausnahmen, schriftlich. Zu Vorlesungsprüfungen
musst du dich immer extra übers UGO anmelden, egal ob du zur Vorlesung bereits angemeldet bist oder nicht. Auch musst du eine
Vorlesung nicht besuchen (und infolgedessen auch nicht dafür angemeldet sein), um
die dazugehörige Prüfung machen zu können.
Für jede abgehaltene Vorlesung müssen
mindestens drei Prüfungstermine vorgegeben werden; im Idealfall eine am Ende des
Semesters, in dem die Vorlesung abgehalten
wird und mindestens zwei weitere im darauffolgenden Semester.
Da du dich für Vorlesungsprüfungen immer
via UGO anmelden musst, gelten hierfür folgende Fristen: Die Anmeldefrist muss vom
Vortragenden/von der Vortragenden mindestens drei Wochen vor dem Prüfungstermin angesetzt werden und darf frühestens
eine Woche vor dem Prüfungstermin enden.
Von einer Prüfung abmelden kannst du dich
bis maximal 48 Stunden vor Prüfungsbeginn
via UGO.

Eine Note muss spätestens nach vier Wochen
vom/von der Vortragenden bekanntgegeben und ins System eingetragen werden.
Generell kannst du zu einer Vorlesungsprüfung vier mal antreten. Das heißt, du kannst
eine negative Prüfung bis zu drei Mal wiederholen. Dasselbe gilt für LVen mit immanentem Prüfungscharakter, wobei du hier
nicht einfach die Endklausur wiederholst,
sondern bei negativer Beurteilung den gesamten Kurs/das gesamte Seminar bis zu drei
mal wiederholen darfst. Solltest du bei einer
Lehrveranstaltung bei allen vier Versuchen
negativ beurteilt werden, so bist du für das
jeweilige Studium im jeweiligen Bundesland
gesperrt.
Ab dem dritten Antritt zu einer Prüfung hast
du die Wahl, ab dem vierten ist es Pflicht,
eine Prüfung kommissionell abzulegen. Das
bedeutet, dass deine Prüfung nicht mehr
von einer Einzelperson, sondern von einem
Prüfungssenat, bestehend aus drei bis vier
Prüfern, beurteilt wird. Eine kommissionelle
Prüfung ist also immer ein Vorteil für dich! Ob
eine kommissionelle Prüfung mündlich oder
schriftlich stattfindet, ist mit den Prüfern individuell zu besprechen.
Eine Ausnahme bei den Prüfungsantritten
bildet die StEOP-Phase: Für LVen der Studieneingangs- und Orientierungsphase hast du
insgesamt nur drei Prüfungsantritte, d. h. ein
Antritt kann zwei Mal wiederholt werden.
Sollte eine Prüfung der StEOP-Phase drei Mal
negativ ausfallen, so bist du für dieses Studium drei Semester lang gesperrt.
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Das Studium

Das geisteswissenschaftliche
An der geisteswissenschaftlichen Fakultät
gibt es für alle Studien − also auch für Germanistik − bis auf wenige Ausnahmen eine
einheitliche Regelung des Studienaufbaus.
Diese Regelung betrifft allerdings nur das
erste Studienjahr. Jedes geisteswissenschaftliche Studium besteht im ersten Studienjahr
aus eigentlich zwei Studien; eines hast du inskribiert (dein eigentliches Wunschstudium),
in das andere „schnupperst“ du sozusagen
zu gleichen Teilen hinein, ohne dass du dich
dafür in der Studien- und Prüfungsabteilung
extra anmelden musst. Für dieses so genannte „Gebundene Wahlfach“ reicht es, wenn du
dich für die LVen via UGO anmeldest.
Das Basismodul umfasst einführende Lehrveranstaltungen, welche die fachliche, fakultätsweite und universitätsweite Orientierung
am Beginn des Studiums erleichtern sollen.
Bei Absolvierung aller Teile des Basismoduls
kann ein Zertifikat erlangt werden.
Das Basismodul besteht aus folgenden obligatorisch zu absolvierenden Anteilen:
a.) Fachspezifisches Basismodul des gewählten Studiums (9 ECTS)
Hierbei handelt es sich um das erste Semester des Studiums, welches du inskribiert hast
und auch als Hauptstudium studieren möchtest. Die Lehrveranstaltungen kannst du Seite 10 entnehmen.
b.) Fachspezifisches Basismodul des als 2.
Studienfach gewählten Studiums (9 ECTS)
Neben deinem Hauptstudium musst du ein
weiteres geisteswissenschaftliches Studium
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Basismodul
wählen, aus dem du ebenfalls 9 ECTS, sprich
das erste Semester, für das Basismodul absolvierst. In gewissen Fällen kannst du auch ein
nicht-geisteswissenschaftliches Studium als
Ergänzungsfach wählen (näheres dazu findest du im GeWi-Basismodul-Leitfaden).
c.) Fakultätsweites Basismodul (6 ECTS)
Das fakultätsweite Basismodul der Geisteswissenschaftlichen Fakultät vermittelt eine
Orientierung über die Geisteswissenschaften bzw. die an der Fakultät angebotenen
Studien. Die Studierenden sollen die Charakteristika der Geisteswissenschaften und die
wichtigsten wissenschaftlichen Zugänge zu
den Gegenständen ihrer Forschung kennen
lernen und sich der Bedeutung der Geisteswissenschaften in wissenschaftlicher wie gesellschaftlicher Hinsicht bewusst werden.
Welche Lehrveranstaltungen für das fakultätsweite Basismodul obligatorisch und welche davon Wahlpflichtfächer sind, kannst
du ebenfalls im GeWi-Basismodul-Leitfaden
nachlesen.
Diese Teile gehören alle zum GeWi-Basismodul. Insgesamt musst du aber die ersten
beiden Semester aus beiden gewählten Studien absolvieren, d. h. es ergibt sich folgender
Ablauf:
• 24 ECTS aus deinem gewählten Studium
(Pflichtfächer): Näheres dazu auf Seite 10
• 24 ECTS aus deinem gewählten 2. Studienfach (Gebundenes Wahlfach)
• 6 ECTS Fakultätsweites Basismodul
• 6 ECTS Freie Wahlfächer

Das Studium

Wenn du alle diese Lehrveranstaltungen absolviert hast, hast du dein erstes Studienjahr
und somit die gesamte Basismodul-Phase
abgeschlossen.
Zusätzlich gibt es noch das universitätsweite
Basismodul, welches du im Rahmen der freien Wahlfächer absolvieren kannst, aber nicht
musst. Es ist empfehlenswert, da es einen guten Überblick über das Selbstmanagement
im Studium gibt; du kannst hingegen aber
auch beliebige Lehrveranstaltungen an einer
Hochschule deiner Wahl im Ausmaß von 6
ECTS-Anrechnungspunkten absolvieren.
Wichtig zu wissen ist noch, dass es sich bei
dieser Einteilung lediglich um eine Empfehlung handelt, an welche man sich halten soll,
wenn man vorhat, in Mindeststudienzeit zu
studieren. Obligatorisch für das erste Jahr
sind jedoch nur die LVen des fachspezifischen Basismoduls aus Germanistik, da diese die Voraussetzung für alle weiteren LVen

des Germanistik-Studiums bilden (gleiches
gilt auch für dein Zweitfach, solltest du auch
dieses weiterstudieren wollen). Für das fakultätsweite Basismodul und die freien Wahlfächer bzw. wahlweise das universitätsweite
Basismodul hast du theoretisch das ganze
Studium lang Zeit.
Nach Beendigung des ersten Studienjahres
kannst du Germanistik regelkonform weiterstudieren und mit deinem zweiten Fach
einfach aufhören. Wenn du aber beides
weiterstudieren oder auf dein zweites Fach
umsteigen willst, so musst du dies in der Studien- und Prüfungsabteilung an- bzw. ummelden.
Weitere Informationen zum Basismodul findest du unter www.uni-graz.at/basismodul. Den Gewi-Basismodul-Leitfaden gibt es
auf der ÖH oder online und als pdf-File zum
Download unter www.gewi.oehunigraz.at.

Freie Wahlfächer
Für dein gesamtes Bachelorstudium der
Germanistik benötigst du 40 ECTS-Punkte
aus freien Wahlfächern.
Freie Wahlfächer (FWF) dienen der Erweiterung deiner Kenntnisse über die Inhalte deines Studiums hinaus oder der vertiefenden
Beschäftigung mit einem bestimmten Thema
deiner Wahl. Du kannst deine freien Wahlfächer vollkommen frei wählen. Sie können
grundsätzlich aus allen Lehrveranstaltungen an anerkannten in- und ausländischen
Hochschulen ausgesucht werden, sofern sie
an keine speziellen Voraussetzungen gebunden sind. Auch Praktika kannst du dir im Rah-

men der freien Wahlfächer für dein Studium
anrechnen lassen. Allerdings ist es immer
ratsam, im Voraus mit dem CuKo-Vorsitzenden abzuklären, ob ein Praktikum oder eine
Lehrveranstaltung einer anderen Uni ohne
weitere Komplikationen angerechnet werden können. In den meisten Fällen gibt es,
was freie Wahlfächer betrifft, hier allerdings
keine Probleme.
Freie Wahlfächer, für die du dich nicht via
UGO mit deinem Germanistik-Studium anmeldest (weil du sie z.B. an einer anderen
Hochschule machen willst), musst du dir online im UGO als solche anerkennen lassen.
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Das Masterstudium

Das Masterstudium der

Germanistik

Voraussetzungen
Für das Masterstudium zugelassen sind in
jedem Fall AbsolventInnen des Bachelorstudiums Germanistik und Deutsche Philologie sowie eines anderen fachlich infrage
kommenden Bachelorstudiums mit einem
Ausmaß von 180 ECTS. Ob Letzteres für den
Master angerechnet wird, entscheidet der
CuKo-Vorsitzende, welcher, wie auch für die
Bachelorstudierenden, Prof. Dr. Bernd Steinbauer ist.
Anmeldung zu Studium und Lehrveranstaltungen
Der Germanistik-Master ist ein ‚konsekutiver
Studiengang‘, was bedeutet, dass er direkt im
Anschluss an einen Bachelorabschluss absolviert werden kann. Möchtest du also deinen
Master in Germanistik machen, bist du nicht
an die allgemeine Inskriptionsfrist gebunden,
sondern kannst jederzeit, sobald du deinen
Bachelor abgeschlossen hast, in der Studienund Prüfungsabteilung das Masterstudium
inskribieren. Dazu brauchst du nur deinen
Studienausweis mitzubringen und sobald du
den ÖH-Beitrag eingezahlt hast (sofern du
das für das jeweilige Semester nicht ohnehin
schon gemacht hast), kannst du mit deinem
Masterstudium beginnen.
Was allerdings bestehen bleibt, sind natürlich die diversen Anmeldefristen für die
Lehrveranstaltungen im Master. Solltest du
demnach zum Beispiel erst im Dezember die
Inskription des Masterstudiums vornehmen,
kannst du leider keine Lehrveranstaltungen
mit immanentem Prüfungscharakter mehr
besuchen. Die Vorlesungen stehen dir aber
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jederzeit offen! Die Lehrveranstaltungsanmeldung erfolgt wie auch beim Bachelor
über UniGrazOnline.
Studienablauf
Das Masterstudium Germanistik umfasst 120
ECTS und ist in vier Semester gegliedert. Es
teilt sich in drei verschiedene Schwerpunkt:
Deutsche Sprache, Germanistische Mediävistik und Neuere Deutsche Literatur. Aus diesen
drei Fächern ist eines als „Erstes Pflichtfach“
und ein anderes als „Zweites Pflichtfach“ zu
wählen. Diese Wahl braucht nicht gemeldet
zu werden, sie wird durch die Auswahl des
Grundlagenmoduls und – definitiv – durch
die Auswahl des Mastermoduls getroffen.
Das Thema der Masterarbeit ist dem Ersten
Pflichtfach zu entnehmen. Gegenstand der
Masterprüfung sind Teilgebiete des Ersten
Pflichtfachs (in Zusammenhang mit Thema
der Masterarbeit) und des Zweiten Pflichtfachs.
Die Lehrveranstaltungen werden nicht jedes
Semester angeboten, da aber die Voraussetzungsketten im Gegensatz zum Bachelor
sehr minimal sind (einzige Voraussetzung
innerhalb des Masters: Grundlagenmodul
aus Erstem Pflichtfach + Betreuungszusage
für Masterarbeit -> Privatissimum aus Mastermodul des Ersten Pflichtfachs), ist ein Einstieg jederzeit machbar.
Vorziehen vom Master in den Bachelor
Grundsätzlich besteht auf der Uni Graz eine
90/10-Vorziehregelung. Das bedeutet, dass
Bachelorstudierende zehn Prozent (12 ECTS)
aus dem Master vorziehen dürfen, wenn sie

Das Masterstudium

bereits 90 Prozent (162 ECTS) aus dem Bachelor absolviert haben. ABER: Diese Regelung gilt für Germanistikstudierende in etwas
abgeänderter Form. Vorgezogen werden
können alle Vorlesungen, allerdings nicht
die Seminare, da bei diesen das abgeschlossene Bachelorstudium Voraussetzung ist.
Solltest du als BachelorstudentIn allerdings
zum Beispiel Lehrveranstaltungen aus dem
Geschichte-Master vorziehen wollen, gilt die
besagte 90/10-Regelung für alle Lehrveranstaltungen. Bei Unsicherheiten hilft meistens

Das Masterstudium

ein Blick in das Curriculum des jeweiligen
Studiums, dort werden alle Voraussetzungsketten immer genau erläutert.

Aber das war noch nicht das gesamte Masterstudienangebot, welches das Insitut für Germanistik in Graz zu bieten hat. Neben dem
normalen Masterstudium der Germanistik
gibt es nämlich noch das Joint Master‘s Degree Deutsche Philologie des Mittelalters
und der Frühen Neuzeit.

Deutsche Philologie des Mittelalters
und der Frühen Neuzeit

Das Joint Degree Masterstudium der Deutschen Philologie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit umfasst, wie ein reguläres Masterstudium, 120 ECTS-Anrechnungspunkte,
was einer Regelstudiendauer von vier Semestern bzw. zwei Jahren entspricht (gemäß den
jeweils geltenden Ordnungen an den Partneruniversitäten).
Im Gegensatz zum normalen Masterstudium
der Germanistik liegt hier der Schwerpunkt
− wie der Name schon erkennen lässt − im
Bereich der älteren deutschen Literatur und
Sprache im Rahmen einer allgemeinen geistes- und kulturwissenschaftlichen Kompetenzvermittlung.
Studierende dieses Studiengangs werden im
Sinne der wissenschaftlichen Berufsbildung
zu ExpertInnen auf dem Gebiet der Deutschen Philologie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit ausgebildet.

Was macht ein Joint Degree Masterstudium
aus? Es müssen mindestens 60 ECTS-Punkte
an der Stammuniversität absolviert werden
und mindestens 30 ECTS-Punkte im Rahmen
eines verpflichtenden Auslandssemesters an
einer der Partneruniversitäten. Dies bedeutet
auch, dass du deinen Abschluss von mindestens zwei Universitäten erhältst. Folgende
Universitäten stehen für dieses Masterstudium zur Auswahl: Die Karl-Franzens-Universität Graz, die Otto-Friedrich-Universität Bamberg (D) und die Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg (D).
Das Curriculum sowie nährere Infos zu den
Zulassungsbedingungen, Auslandsaufenthalten, Fristen etc. und eine Auswahl an Lehrveranstaltungen findet ihr auf der Homepage
des JMD-Studiums: http://germanistik.unigraz.at/de/joint-masters-degree/
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Anzeige

Musterstudienablauf Masterstudium Germanistik 2008




Fach: Module (ECTS)



1.

PF: Grundlagenmodul
aus dem Ersten Pflichtfach
(10)

GWF: Thematisches Modul
aus einem der drei Fächer
der Germanistik (10)

FWF (10)

30

2.

PF: Thematisches Modul
aus dem Ersten Pflichtfach
(10)

PF: Thematisches Modul
aus dem Zweiten Pflichtfach
(10)

FWF (10)

30

GWF: Interdisziplinäres
Modul (10)

FWF (6)

3.

PF: Mastermodul
aus dem Ersten Pflichtfach:
Masterarbeit (10)

30

Privatissimum (4)

4.

Masterarbeit (20)

30

Masterprüfung
über 1. und 2. PF (10)


120






















Das Schreibzentrum der Universität Graz
Im Laufe eures Studiums werdet ihr die eine
oder andere schriftliche Proseminar-, Seminar-,
oder Bachelorarbeit schreiben müssen. Viele Studierende haben zu Beginn des Studiums
noch keine genauen Vorstellungen davon, wie
man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt und
wie sie sich von Texten unterscheidet, die man
in der Schule geschrieben hat. Je früher ihr euch
mit den Anforderungen an wissenschaftliche
Texte beschäftigt, desto besser, schneller und
effizienter werdet ihr eure schriftlichen Arbeiten erledigen können und euch dadurch einiges
an Frust ersparen.

an euren gerade anstehenden Arbeiten schreiben. Das Schreibzentrum ist eine Anlaufstelle
für alle, die ihre Arbeiten besser, schneller und
effizienter schreiben wollen.
Viele weitere Infos gibt es unter: schreibzentrum.uni-graz.at.

Beim Erlernen des wissenschaftlichen Schreibens könnt ihr Euch am Schreibzentrum Unterstützung holen. In Workshops und Beratungen erfahrt ihr mehr über die Besonderheiten
wissenschaftlicher Texte und lernt nützliche
Schreibstrategien und Arbeitstechniken kennen. Zusätzlich veranstaltet das Schreibzentrum jedes Jahr einmal die „Lange Nacht der
aufgeschobenen Seminararbeiten“. In der „Langen Nacht“ könnt ihr in festlicher Arbeitsatmosphäre gemeinsam mit anderen Studierenden
















→
→








Achtung: Bei diesem Musterstudienablauf handelt es sich um eine veraltete Form. Der überarbeitete Musterstudienablauf lag bei
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Redaktionsschluss leider noch nicht vor. An der oben vorgeschlagenen Semestergliederung könnt ihr euch allerdings trotzdem
orientieren. Nur bezüglich Voraussetzungen und Vorziehregelung siehe Seite 16/17. Den neuen Musterstudienablauf findet ihr nach

Veröffentlichung unter http://germanistik.uni-graz.at/de/studieren/studien/masterstudium-germanistik/ma-germanistik-11w/

Das Grazer Methodenkompetenzzentrum
(GMZ)
Wenn Ihr in eurem Studium kleinere oder
größere sozial- und kulturwissenschaftliche
Forschungen durchführt, könnt Ihr euch mit
allen Fragen zu empirischen Methoden an das
Grazer Methodenkompetenzzentrum (GMZ)
wenden. Das Zentrum ist eine interdisziplinäre Einrichtung und richtet sich an Studierende
und Forschende aller Studienrichtungen. In einführenden Workshops lernt ihr, wie ihr ausgehend von der Forschungsfrage eine empirische
Studie konzipiert, Daten erhebt und analysiert.

Spezialworkshops dienen der Vertiefung ausgewählter Methoden bzw. Forschungszugänge.
NÄhere Infos unter gmz.uni-graz.at.

Das Netzwerk qualitative Forschung
Das Netzwerk qualitative Forschung versteht
sich als lokale interdisziplinäre Plattform für
den Austausch über qualitative Forschungsmethoden und ihre Anwendung. Zielgruppe sind
Studierende und Forschende aller Studienrichtungen und aller Qualifizierungsstufen an den
Grazer Universitäten. Nähere Infos unter netz-

werk-qualitative-forschung.uni-graz.at.
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Bibliotheken

Hauptbibliothek und

Fachbibliothek Germanistik

Hauptbibliothek
Die Hauptbibliothek befindet sich linkerhand
des Hauptgebäudes und ist der zentrale Ort
für Entlehnungen an der KF Uni Graz. Des
Weiteren gibt es hier Lese- und Arbeitsplätze
mit kostenlosem Computer- und Internetzugang.
Sowohl Zutritt als auch Entlehnungen erfolgen ausschließlich durch Vorweisen der
UniGrazCard. Werke müssen zur Entlehnung
online über http://unikat.uni-graz.at vorbestellt und können von Montag bis Freitag
von 08:30 - 19:30 Uhr abgeholt werden. Die
Entlehnzeiten in der vorlesungsfreien Zeit
können unter http://ub.uni-graz.at einge-

sehen werden. Die Ausleihdauer beträgt in
der Regel vier Wochen. In der Hauptbibliothek entliehene Bücher können über eine der
Buchrückgabeboxen oder direkt am Schalter
innerhalb der Öffnungszeiten retourniert
werden. Bücherrückgabeboxen stehen direkt
neben dem Haupteingang und bei einem der
Seiteneingänge zwischen Hauptbibliothek
und RESOWI-Gebäude.
Achtung: Sofern noch Schulden aufgrund
von zu langer Entlehnung bestehen, können
keine weiteren Werke ausgeliehen werden!
Schulden können ebenfalls in der Hauptbibliothek am Automaten beglichen werden.

Fachbibliothek Germanistik
Die Fachbibliothek des Instituts für Germanistik befindet sich rechterhand im Erdgeschoss des Hauptgebäudes der Universität
und besteht aus drei Räumen: einem literaturwissenschaftlichen Bereich, einem zentralen Raum mit Fachlexika und einem kleineren
Raum mit sprachwissenschaftlicher Fachliteratur. Wie auch in der Hauptbibliothek funktioniert die Entlehnung nur durch Vorlegen
der UniGrazCard, jedoch müssen Werke nicht
online vorreserviert werden. In der Fachbib-

liothek entliehene Bücher dürfen nur für einen Zeitraum von einer Woche ausgeborgt
werden, danach müssen sie zurückgebracht
und gegebenenfalls die Entlehndauer verlängert werden. Anders als bei der Hauptbibliothek erfolgt die Rückgabe hier persönlich an
das Personal, Bücherrückgabeboxen gibt es
für die FB keine.
Die FB hat außerdem eine Außenstelle, welche in der Mozartgasse 8 zu finden ist.

Öffnungszeiten:			
Montag & Donnerstag: 09:00 - 16:30 Uhr
Dienstag & Freitag: 09:00 - 13:00 Uhr
Mittwoch: 09:00 - 16:00 Uhr

Ausleih- und Rückgabezeiten:
09:00 - 12:30 Uhr
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Rechte & Pflichten

Rechte und

Pflichten

Als StudentIn an der Karl-Franzens-Universität Graz hast du bestimmte Rechte, aber auch
Pflichten, die Voraussetzung für eine Aufnahme bzw. Fortführung des Studiums sind. Hier
findest du einige wichtige davon.

Rechte
Du hast das Recht, sowohl an der Universität,
an der du zum Studium zugelassen wurdest,
als auch an jeder anderen österreichischen
Universität zu allen Studien zugelassen zu
werden.
Du darfst nach Maßgabe des Lehrangebots
und der Curricula auswählen, bei welchem/
welcher Vortragenden du deine Lehrveranstaltung absolvieren möchtest (§ 59 Abs. 1 Z
2 UG).
Du darfst an deiner Universität sowohl die
Bibliothek als auch die facheinschlägigen
Lehr- und Forschungseinrichtungen gemäß
der Nutzungsordnung benutzen (§ 59 Abs. 1
Z 4 UG).
Du hast das Recht auf Studienzeitverkürzung,
wenn du bereits den im Curriculum vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen gleichwertige Vorleistungen erbracht hast (§ 59 Abs. 1
Z 14 UG).
Wenn du berufstätig bist oder Betreuungspflichten hast und deshalb nur einen Teil
deiner Zeit dem Studium widmen kannst,
kannst du deinen speziellen Bedarf an Lehrveranstaltungszeiten melden. Die Universität
muss diesen besonderen Bedarf im Rahmen
ihrer Möglichkeiten aufgrund der Meldeergebnisse in die Lehrplanung einfließen lassen (§ 59 Abs. 4 UG).

Vor Beginn jeden Semesters müssen die
LehrveranstaltungsleiterInnen über Ziele,
Inhalte und Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die Inhalte, Methoden
und Beurteilungskriterien der Lehrveranstaltungsprüfungen informieren. Du findest diese Informationen in UniGrazOnline. Außerdem müssen Prüfungsergebnisse bzw. Noten
spätestens vier Wochen nach dem Prüfungstermin bekanntgegeben und ins UGO eingetragen werden.

Pflichten
Du hast der Universität eventuelle Namensund Adressänderungen unverzüglich bekannt zu geben (§ 59 Abs. 2 Z 1 UG).
Du musst dich jedes Semester an deiner
Universität zur Fortsetzung des Studiums zurückmelden. Dies geschieht durch die fristgerechte Einzahlung des ÖH-Beitrags bzw. der
Studiengebühren (§ 59 Abs. 2 Z 2 UG).
Bei vorhersehbarer Inaktivität im Studium ist
es deine Pflicht, dich rechtzeitig vom Studium abzumelden (§ 59 Abs. 2 Z 3 UG).
Um an Prüfungen oder Lehrveranstaltungen
mit immanentem Prüfungscharakter teilnehmen zu können, musst du dich fristgerecht dazu anmelden und dich im Falle eines
Nicht-Antretens auch fristgerecht wieder abmelden (§ 59 Abs. 2 Z 4 UG).
Du bist verpflichtet, ein Exemplar deiner Diplom- oder Masterarbeit oder Dissertation an
die Universitätsbibliothek und ein Exemplar
deiner Dissertation an die Österreichische
Nationalbibliothek abzuliefern (§ 59 Abs. 2 Z
5 UG).
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Häufige Fragen

Frequently Asked

Questions

Wo kann ich Skripten für meine Lehrveranstaltungen erwerben?
Im Normalfall kündigen ProfessorInnen in der
1. Einheit einer Lehrveranstaltung an, ob ein
Skript zu erwerben ist. Die Skripten gibt es
meist im Servicecenter der ÖH oder am Institut zu erwerben. Allerdings gibt es für das Germanistik-Studium so gut wie keine offiziellen
Skripten, eher begleitendes Lernmaterial.

Kann ich auch im Sommersemester ins
Studium einsteigen?
Grundsätzlich ist es erlaubt und möglich,
auch im Sommersemester ins Studium einzusteigen, da die Lehrveranstaltungen der ersten beiden Semester sowohl im Sommer- als
auch im Wintersemester abgehalten werden.
Grundsätzlich ginge ein Einstieg im SS also.
Jedoch gilt es, die im vorhergehenden Semester beginnende Frist zur Vorerfassung einzuhalten, um sich inskribieren zu können.

Die ÖH

Was soll ich machen, wenn
ich an einer Prüfung nicht teilnehmen, mich aber nicht mehr
abmelden kann?
Bis 48 Stunden vor Prüfungstermin ist die Abmeldung über UGO
möglich. Sollte nach diesem Zeitpunkt eine Erkrankung oder andere Verhinderungen auftreten,
kann man sich per Mail an die/
den Prüfer/in wenden. Solch eine
Abmeldung sollte jedoch wirklich
nur in Ausnahmenfällen in Anspruch genommen werden.

Muss ich Latein gehabt haben, um Germanistik studieren
zu können?
Ja, du musst Latein an deiner
höheren Schule im Ausmaß von
mindestens 10 Wochenstunden
gehabt haben. Ist dies nicht der
Fall, so musst du vor Abschluss
deines Bachelors eine Zusatzprüfung aus Latein an einer höheren
Schule ablegen.

Inwieweit unterscheidet sich das Lehramt- vom Bachelorstudium? Kann ich
vom einen zum anderen wechseln?
Das LA- und das BA-Studium Deutsch sind größtenteils deckungsgleich. In beiden Studien müssen im ersten Studienjahr die grundlegenden VOs besucht werden, welche die
Basis für die Seminare und Kurse ab dem 3. Semester bilden. Eine Ausnahme bildet hier
die VO Wege zur Literaturgeschichte, die nur für das Bachelorstudium verpflichtend ist.
Ansonsten unterscheiden sich die beiden Fächer durch teils unterschiedliche Voraussetzungsketten. Ein Wechsel oder Parallelstudium ist aber jederzeit möglich. Bei einem
Wechsel von LA auf BA muss die oben erwähnte VO nachgeholt und das PS Historiolinguistik II obligatorisch besucht werden, bei einem Wechsel von BA auf LA müssen die pädagogischen Bestandteile nachgeholt werden. Deckungsgleiche Fächer können selbstverständlich angerechnet werden − in beide Richtungen.
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Die ÖH und ihre

Referate und Förderungen

Die Österreichische HochschülerInnenschaft
− kurz ÖH − ist eine Körperschaft öffentlichen
Rechts und die gesetzliche Interessensvertreterin aller StudentInnen. Die Aufgaben der
ÖH, genauer gesagt der Studienvertretungen und der verschiedenen Referate der ÖH,
unterscheiden sich teilweise sehr, treffen sich
jedoch immer in einem Punkt wieder: Alle
MitarbeiterInnen engagieren sich ehrenamtlich, um StudentInnen Hilfe auf unterschiedlichsten Gebieten leisten zu können.
Neben allgemeinen Beratungstätigkeiten
setzt sich die ÖH vor allem für gesellschaftsund bildungspolitische Belange ein und ist
für die Durchsetzung von Studierendeninteressen gegenüber der Universität und der
Bundesregierung verantwortlich.
Alle StudentInnen sind automatisch Mitglied

der ÖH, da sie zu jedem Semesterbeginn verpflichtend den ÖH-Beitrag einzahlen müssen. Das bedeutet, dass jeder Student/jede
Studentin immer das Recht auf kostenlose
Beratung in allen Referaten und Studienvertretungen der ÖH hat. Außerdem ist man
mit der Einzahlung des ÖH-Beitrages automatisch unfall- und haftpflichtversichert.
Weitere Infos zu den Versicherungen findest
du unter www.oeh.ac.at/studierendenversicherung.
Derzeit sind auf der ÖH Uni Graz 15 Referate
eingerichtet, die alle auf einen Schwerpunkt
spezialisiert sind und dir bei spezifischen Fragen, die im Laufe deiner Studienzeit vielleicht
auf dich zukommen werden, weiterhelfen
können. Alle Infos zur ÖH findest du unter
www.oehunigraz.at.

Die Referate
Das Referat für Bildung und Politik
Das BiPol ist einerseits für die allgemeine Studienberatung zuständig und beschäftigt sich
andererseits, wie der Name schon verrät, vor
allem mit Themen der Bildungspolitik. Dazu
gehören u.a. auch die Begutachtung von Gesetzestexten und Studienplänen.
Web: bipol.oehunigraz.at
E-Mail: bipol@oehunigraz.at
Das Sozialreferat
Im Sozialreferat bekommst du Auskunft über
die Studienbeihilfe und diverse Stipendien, wie Leistungs-, Sozial-, Förderungs- und
Privatstipendien. Außerdem kannst du dich
über die Familienbeihilfe, Sozialversicherung,

Studierendenversicherung und alles, was dazugehört, informieren.
Web: soziales.oehunigraz.at
E-Mail: soziales@oehunigraz.at
Das Arbeitsreferat
Bei Fragen zum Thema Studieren und Arbeiten ist das Arbeitsreferat der richtige Ansprechspartner. Dort bekommst du Informationen zum Arbeitsrecht, zur Verdienstgrenze
für verschiedenste Beihilfen (Fragen dieser
Art kannst du auch beim Sozialreferat abklären) und Beratung zu verschiedenen Jobs
und Praktika.
Web: arbeit.oehunigraz.at
E-Mail: arbeit@oehunigraz.at
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Das Referat für ausländische Studierende
Hier gibt es ausführliche Beratung und Betreuung für StudentInnen aus dem Ausland,
Hilfe für studierende Flüchtlinge und genaue
Infos zu den Themen Aufnahmevoraussetzungen, Förderungen, Stipendien und Arbeiten in Österreich.
Web: foreignstudents.oehunigraz.at
E-Mai: foreignstudents@oehunigraz.at
Das Referat für Internationales
Du hast Interesse an einem Auslandssemester? Das Referat für Internationales koordiniert und betreut gemeinsam mit dem Büro
für internationale Beziehungen und dem
Österreichischen Austauschdienst (OeAD)
alle Erasmus- und AustauschstudentInnen.
Zudem wird Hilfe und Beratung zum Ablauf
und zur Planung eines Auslandssemesters, zu
Stipendien etc. geboten.
Web: international.oehunigraz.at
Web Erasmus: international.htu.tugraz.at
E-Mail: international@oehunigraz.at

Das Referat für feministische Politik
Die Zusammenarbeit mit frauenspezifischen
Einrichtungen in Graz und die Unterstützung feministischer und frauenspezifischer
Veranstaltungen und Projekte einerseits und
die Beratung und Hilfestellung bei Diskriminierung, sexueller Belästigung und anderen
Problemen von Studentinnen andererseits
gehören zum Aufgabengebiet des Referates
für feministische Politik. Außerdem bildet das
Referat eine Plattform zum Austausch.
Web: frauen.oehunigraz.at
E-Mail: frauen@oehunigraz.at
Das Alternativreferat
Das Alternativreferat beschäftigt sich mit
Themen wie Menschenrechtsfragen, Rechtsextremismus, Entwicklungspolitik, Ökologie
und Verkehrsproblematik und organisiert
verschiedene Veranstaltungen dazu.
Web: alternativ.oehunigraz.at
E-Mail: alternativ@oehunigraz.at

Das Referat für Öffentlichkeitsarbeit
Das Hauptaugenmerk des kurz genannten
Pressereferates ist die Produktion und Herausgabe der allgemeinen ÖH-Zeitschrift „Libelle“.
Web: www.libelle.me
E-Mail: presse@oehunigraz.at

Das Kulturreferat
Das Kulturreferat arbeitet mit verschiedenen
Kulturinitiativen zusammen und beschäftigt sich mit der Planung, Organisation und
Durchführung verschiedenster kultureller,
künstlerischer und kulturpolitischer Projekte.
Web: kultur.oehunigraz.at
E-Mail: kultur@oehunigraz.at

Das queer-Referat
Das queer-Referat bietet Hilfestellung bei
Fragen zu gleichgeschlechtlicher Liebe,
Bisexualität, Transgender etc. und setzt sich
gegen die Diskriminierung Homosexueller
etc. ein. Außerdem werden regelmäßig das
queer-Tutorium, der queer-Stammtisch und
das queer-Unifest organisiert.
Web: www.queerstudent.at
E-Mail: queer@oehunigraz.at

Das Organisationsreferat
Das Organisationsreferat ist für die Koordination der Kommunikation zwischen den
ÖH-Ebenen und für die interne Organisation
der ÖH zuständig und unterstützt alle Studienvertretungen, Fakultätsvertretungen und
Referate bei der Organisation ihrer Veranstaltungen und Feste.
Web: organisation.oehunigraz.at
E-Mail: organisation@oehunigraz.at
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Das Sportreferat
In Zusammenarbeit mit dem Universitäts-Sportinstitut (USI) setzt sich das Sportreferat für die Erweiterung des Sportangebots
für StudentInnen ein und macht sich zusätzlich die Organisation von verschiedenen
sportlichen Veranstaltungen zur Aufgabe.
Web: sport.oehunigraz.at
E-Mail: sport@oehunigraz.at
Das Generationenreferat
Zur Aufgabe des Gerenationenreferates gehört vor allem die spezifische Beratung für
SeniorenstudentInnen, aber auch die Organisation themenrelevanter Veranstaltungen.
Web: generationen.oehunigraz.at
E-Mail: generationen@oehunigraz.at

Das Referat für Menschen mit Behinderung
Hier werden die Interessen von StudentInnen
mit Behinderung vertreten und Hilfe und Unterstützung bei auftretenden Problemen im
(Uni-)Alltag geboten.
Web: barrierefrei.oehunigraz.at
E-Mail: barrierefrei@oehunigraz.at
Das Finanzreferat
Das Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten, kurz auch Finanzreferat, ist für die Regelung der finanziellen Angelegenheiten der
ÖH und für die Einhaltung der Grundsätze
der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit zuständig.
Web: finanz.oehunigraz.at
E-Mail: finanz@oehunigraz.at

Förderungen
Sozialtopf
Für StudentInnen, die in finanzielle Notlagen
geraten, hat die ÖH einen Sozialtopf eingerichtet, aus dem einmal im Semester eine Unterstützung bezogen werden kann. Nähere
Infos: http://soziales.oehunigraz.at/finanzielles/sozialtopf/
Mensabeihilfe
Die Mensabeihilfe ist eine vom Land Steiermark finanzierte Beihilfe (http://soziales.
oehunigraz.at/finanzielles/mensabeihilfe/). Zusätzlich gibt es von der ÖH den Mensastempel.
Mensastempel
Die ÖH fördert jedes Menü in der Mensa für
Studierende mit einem Betrag von 0,80€. Um
diese Ermäßigung in Anspruch nehmen zu
können, musst du dir im ÖH-Sekretariat den
so genannten „Mensastempel“ holen. Wei-

tere Informationen findest du unter http://
soziales.oehunigraz.at/finanzielles/mensastempel/.
Fördertopf für ausländische Studierende
Da im Studienjahr 2013/2014 einige ausländische StudentInnen wieder den doppelten
Studienbeitrag zahlen mussten, stellt ein Kooperationsprojekt der ÖH Uni Graz und HTU
Graz sicher, dass ausländische StudentInnen
unterstützt werden, indem ihnen der halbe
einzuzahlende Studienbeitrag einmalig rückerstattet wird. Infos unter: http://foreignstudents.oehunigraz.at/foerdertopf-fuer-studienbeitraege/
Sozialfond
Der Sozialfond ist eine Unterstützung, die
von der ÖH-Bundesvertretung gewährleistet
wird. Weitere Infos: http://soziales.oehunigraz.at/finanzielles/sozialfond/
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Wichtige Begriffe

Wichtige

Begriffe
ECTS

ECTS steht für European Credit Transfer
System und bezeichnet die Punkte, die
du für eine positiv absolvierte Prüfung
bzw. Lehrveranstaltung bekommst. Je
höher der Aufwand der Lehrveranstaltung ist, desto mehr ECTS gibt es. Für jeden Studienabschluss musst du eine gewisse, im Curriculum festgelegte, Anzahl
von ECTS-Punkten (sowohl in Pflicht- als
auch in Wahlfächern) erreicht haben.

CuKo

Die Curricula-Kommission ist für die Erstellung und Optimierung des Curriculums, also des Lehrplans, zuständig. Sie
besteht aus Lehrenden und StudentInnen (in diesem Fall uns), die gemeinsam
zur Aufgabe haben, das Lehrangebot innerhalb des Studiums nach Möglichkeit
zu verbessern.

StEOP

Curriculum

Vor dem Beginn deines Studiums (und
auch währenddessen, wenn Fragen auftauchen) solltest du dir dein Curriculum
in Ruhe durchlesen. Darin ist genau geregelt, wie dein Studium abläuft, welche
Pflichtlehrveranstaltungen du absolvieren musst, wie hoch das Ausmaß der
ECTS der zu absolvierenden freien Wahlfächer ist, wie lange dein Studium dauert
und vieles mehr. Du findest dein Curriculum im UGO unter „Studienstatus“ und
dort unter „Studienplan“.

Lehrveranstaltung
Unter Lehrveranstaltungen (kurz LV) versteht man sämtliche auf der Uni abgehaltenen Kurse. Mehr zu den verschiedenen
Lehrveranstaltungstypen findest du auf
Seite 10.
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Die Studieneingangs- und Orientierungsphase besteht aus den ersten beiden Semestern deines Studiums. Ausführliche Informationen dazu findest du
ab Seite 10.

StV, FV, UV, ...

Für jedes Studium kann eine Studienvertretung (StV) gebildet werden. StudentInnen können sich bei Fragen oder
Problemen mit ihrem Studium jederzeit
an ihre StV wenden.
Die Fakultätsvertretung (FV) steht eine
Stufe darüber und vereint alle StVen einer Fakultät.
Wiederum darüber steht die Universitätsvertretung (UV), geleitet vom ÖH-Vorsitzenden/von der ÖH-Vorsitzenden.
Alle 2 Jahre finden die ÖH-Wahlen statt,
bei denen die genannten Positionen und
Organe neu gewählt werden.

27

28

