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U.G.O. – Was ist das?
Im Laufe deines Studiums wirst du immer wieder mit Internetportalen zu tun haben.
Die Lehrenden verwenden unterschiedliche Lernplattformen, um die Studierenden
über die Lehrveranstaltungen auf dem Laufenden zu halten. Eine davon ist etwa
„Moodle“, die wichtigste jedoch, sozusagen dein „zweiter Schatten“ an der Uni Graz,
wird UGO sein: UniGrazOnline.
Du erhältst automatisch, nachdem du als „ordentliche(r) Studierende(r)“ für ein
Studium gemeldet bist, deine Zugangsdaten bei der Inskription. Über diese Seite
wirst du wichtige E-Mails und Informationen erhalten, du wirst dich sowohl für
Lehrveranstaltungen wie auch für Prüfungen an- und möglicherweise auch wieder
abmelden und dein gesamtes Studium organisieren.
Anfangs kann die Fülle an Möglichkeiten, die dir UGO bietet, etwas verunsichern.
Dieser Leitfaden soll dir daher bei deinen ersten Schritten an der Karl-FranzensUniversität zur Seite stehen und dir den Anfang etwas erleichtern.

Erste Schritte
Auf die Seite gelangst du unter:

https://online.uni-graz.at/kfu_online/webnav.ini
An- und Abmelden kannst du dich mit einem Klick auf den gelben Schlüssel im
rechten oberen Bereich der Seite. Für die Anmeldung brauchst du natürlich einen
Benutzernamen und ein Kennwort, diese erhältst du beide nach deiner Inskription
in der Studien- und Prüfungsabteilung. Das Kennwort musst du allerdings nach
erstmaligem Anmelden im UGO ändern. Solltest du dein Passwort vergessen,
bekommst du ein neues ebenfalls von der Studien- und Prüfungsabteilung.
Überblicksmäßig findest du auf Seite 5 eine Abbildung der UGO-Seite mit allen
wichtigen Funktionen.
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Angemeldet – Und nun?
Aller Anfang ist schwer. Zuerst bietet es sich allerdings an, die Seite genau unter
die Lupe zu nehmen. Unterhalb der URL Eingabe werden mögliche Wartungszeiten
bekannt gegeben. In dieser Zeit ist eine Anmeldung nicht möglich. In derselben Zeile
auf der rechten Seite ist dein Name zu lesen. Im grau-blauen Bereich in der Mitte
der Seite findest du erneut Informationen zu deiner Person. Hier befindet sich die
E-Mail-Adresse deines Accounts. Außerdem kannst du hier ein Profilbild anzeigen
lassen und eine Homepage angeben.
Auf der linken Seite kannst du Informationen zu den unterschiedlichen
Universitätszweigen

einsehen.

Beispielsweise

stehen

dir

hier

Inhalte

zu

Leistungsorganen, Organisations- oder Verwaltungseinheiten zur Verfügung. Diese
Spalte ist für dein Studium an sich nicht unbedingt notwendig, du kannst dir jedoch
die Organe der Universität und ihre Standorte ansehen, die du bestimmt früher oder
später aufsuchen wirst.
In der Mitte unter deinem Profil sind die vier Spalten „Forschung & Lehre“, „Studium“,
„Ressourcen“ und „Dienste“ zu sehen. In diesen stehen dir die wichtigsten Funktionen
zur Verfügung, die du in deinem Studium immer wieder brauchen wirst. Auf die
folgenden Unterkategorien wird im Zuge des Leitfadens gesondert eingegangen.
1.

Studierendenkartei

8. Studienstatus

2.

Studienbeitragsstatus

9. Studienbestätigungen

3.

LV- An/Abmeldung

10. Terminkalender

4.

Prüfungs- An/Abmeldung

11. Webmail

5.

Prüfungsergebnisse

12. ÖH Helpdesk

6.

Studienerfolgsnachweis

13. Bibliothek

7.

Anerkennung / Zeugnisnachtrag

14. Kennwort ändern
15. Erlass und Rückzahlung des
Studienbeitrages
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U.G.O. – Im Überblick
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Welche Funktion haben die einzelnen Unterkategorien?
Die folgenden Unterpunkte sollen dir die wichtigsten Funktionen der Seite
näherbringen. Wie bereits erwähnt, musst du nicht alles, was dir UGO bietet, von
Beginn deines Studiums an beachten und kennen. Es gibt jedoch gewisse Bereiche,
ohne die du in deinem Studium nicht auskommen wirst.

1. Die Studierendenkartei
zeigt überblicksmäßig Informationen über dich und dein Studium. Hier siehst du
beispielsweise in welchem Studienplan du dich aktuell befindest oder welche
Matrikelnummer dir zugeteilt wurde. Auch die Studien-ID ist hier einsehbar.
Manche dieser Informationen, wie etwa die Matrikelnummer, wirst du bei
einigen Prüfungen vorlegen müssen, um dich auszuweisen. Zusätzlich erhältst
du einen Überblick über alle Prüfungen, Abschlussprüfungen und LV-Teilnahmen
(LV=Lehrveranstaltung) deiner Studienzeit.

2. Der Studienbeitragsstatus
gibt an, welche Gebühren du für dein/e Studium/Studien bis zu welchen Fristen
zu entrichten hast und wie diese überwiesen werden können. Am Ende der Seite
kannst du auch Informationen zur Studien- und Prüfungsabteilung einholen.

3. Die LV-An/Abmeldung
zeigt dir an, bei welchen Lehrveranstaltungen du gerade angemeldet bist
oder du dich auf der Warteliste befindest. Wichtig ist, dass du dich hier auch
zu Lehrveranstaltungen an- und wieder abmelden kannst. Dafür klickst du
auf den Button „LV-Anmeldung“, der sich in der rechten oberen Ecke unter
„Aktion“ befindet.
Du gelangst zu einer Suchmaschine, bei der du den Titel der Lehrveranstaltung
angibst, zu der du dich anmelden möchtest. Klicke anschließend auf „Suchen“.
Für optimale Ergebnisse kannst du das gewünschtes Studienjahr und Semester
wählen. Optional kannst du auch nach Vortragenden suchen. Im unteren Bereich
werden dir nach der Suche die gefundenen Ergebnisse präsentiert.
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Termine der Lehrveranstaltungen kannst du durch einen Klick auf das „W“
für Wintersemester oder „S“ für Sommersemester einsehen und Details,
wie beispielsweise Voraussetzungen, Inhalte oder Prüfungsangaben zu den
Lehrveranstaltungen, durch Anklicken des Titels. Der farbige „T“- Button
ermöglicht dir, wenn er grün unterlegt ist, die Anmeldung.
Wenn du dich zu einer ausgewählten Lehrveranstaltung anmelden möchtest,
klickst du auf den dazugehörigen „T“-Button. Er bringt dich direkt zum
eigentlichen Anmeldemenü. Dort stehen auch Informationen zu maximaler
TeilnehmerInnenanzahl und An- und Abmeldefristen. Klicke nun noch auf
„Anmelden“. Die gewählte Lehrveranstaltung wird ab diesem Moment unter
deinen angemeldeten Lehrveranstaltungen angezeigt.
Solltest du Voraussetzungen der Lehrveranstaltung nicht erfüllt haben, wirst
du für gewöhnlich sofort wieder von der Lehrveranstaltung abgemeldet.
Teilweise kann diese Abmeldung aber auch erst in den nächsten Tagen erfolgen.
Das hängt davon ab, wann die Meldungen kontrolliert werden. Auf jeden Fall
werden dir diese Abmeldungen sowie erfolgreiche Anmeldungen bekannt
gegeben. Zur besseren Übersicht findest du hier zwei Screenshots der LV-An/
Abmeldefunktion der UGO-Seite.

Schritt 1: Lehrveranstaltungsanmeldung
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Schritt 2: Lehrveranstaltungsanmeldung

4. Die Prüfungs- An/Abmeldung
ermöglicht dir eine Übersicht über die Prüfungen für die du dich angemeldet
hast. Natürlich kannst du hier auch direkt Prüfungs- An/Abmeldungen
vornehmen. Wenn du dich für eine Prüfung anmelden möchtest, klicke zuerst
auf den Button „Prüfungsanmeldung - Suche“. Hier genügt es dann den
Namen der Lehrveranstaltung, in der du die Prüfung absolvieren möchtest,
einzugeben. Angezeigt werden schließlich die aktuellsten Prüfungstermine und
Informationen zu den PrüferInnen, Orten und Zeiten sowie die Anmeldefristen.
Um in das Anmeldemenü zu gelangen, klickst du auf das „P“ in der rechte Spalte
unter „Aktionen“. Du kannst dich natürlich nur innerhalb der Anmeldefristen
zu Prüfungen anmelden. Im Anmeldemenü klickst du noch einmal auf den
„P“-Button in der rechten unteren Ecke des Fensters. Jetzt bist du für den
jeweiligen Prüfungstermin gemeldet. Wenn du nun auf die Startseite wechselst
und erneut den Bereich „Prüfungs- An/Abmeldung“ öffnest, erscheint die von
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dir ausgewählte Prüfung unter „Meine Prüfungstermine“. Abmelden kannst du
dich mit einem Klick auf das „X“ in der rechten Spalte unter „Aktionen“. Beachte
bitte, dass es auch hier eine Frist gibt, in der du dich abmelden kannst. Der
Vorgang ist dabei grundsätzlich derselbe wie bei einer Prüfungsanmeldung.

5. Die Prüfungsergebnisse
geben dir einen Überblick über alle Prüfungen und Lehrveranstaltungen, die
du in deiner gesamten Studienzeit abgeschlossen oder besucht hast. Auch
negative Beurteilungen werden angegeben. Zusätzlich findest du, im Falle einer
negativen Beurteilung, in der letzten Spalte rechts wie viele Versuche du übrig
hast, um die Prüfung oder die Lehrveranstaltung positiv abzuschließen. Diese
Leistungsnachweise und Zeugnisse kannst du dir hier auch ausdrucken.

6. Der Studienerfolgsnachweis
ermöglicht

dir,

deinen

bisherigen

Studienerfolg

zu

sortieren

und

auszudrucken. Diese Funktion wird dir von Nutzen sein, wenn ein
Leistungsnachweis gefordert wird. Dies kann etwa vom Finanzamt für den
Bezug der Familienbeihilfe erfolgen.

7. Die Anerkennungs- und Zeugnisnachtragsfunktion
bietet die Möglichkeit dir Lehrveranstaltungen, wie beispielsweise freie
Wahlfächer,

für dein Studium anrechnen zu lassen. Auch bei einem

Wechsel des Curriculums innerhalb deines Studiums musst du dir bereits
abgeschlossene Lehrveranstaltungen wieder anrechnen lassen, um deinen
Fortschritt im Studium nicht zu verlieren. Der Prozess der Anrechnung kann im
ersten Moment schwierig erscheinen. Daher bieten die einzelnen Fakultäten
jeweils einen eigenen Leitfaden für Anrechnungen an. Auf der Homepage der
Uni Graz findest du einen umfassenden Überblick der jeweiligen Leitfäden,
wenn du im Suchfeld rechts oben beispielsweise „Anerkennungen von
Lehrveranstaltungen“ eingibst. Bei weiteren Fragen dazu kannst du dich immer
an deine Studienvertretung wenden.
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8. Der Studienstatus
gibt dir einen Überblick über alle für dein Studium relevanten Informationen.
Angegeben sind beispielsweise deine Studien-ID, die Studienbezeichnung,
benötigte und erlaubte Semester, sowie wo du die gesetzlichen Grundlagen
zu deinem Studium findest. Hier findest du den Link zu deinem Studienplan, in
welchem du dich befindest und ob du bereits für das aktuelle Semester gemeldet
bist. Die Bezeichnung „erlaubte Semester“ steht für die Regelstudiendauer
deines Studiums + zwei Toleranzsemester. Das heißt aber nicht, dass du nicht
noch mehr Semester brauchen darfst. Sobald du die „erlaubten“ Semester
überschritten hast, werden allerdings Studiengebühren fällig!
Mit einem Klick auf einen deiner Studiengänge gelangst du in ein Menü,
das dir einen Überblick über deine Pflichtfächer, empfohlenen und freien
Wahlfächer gibt. Unter „Studienbeitrag“ kannst du deinen aktuellen Abschnitt,
benötigte und erlaubte Semester einsehen. Mit einem Klick auf die jeweilige
Studienbezeichnung gelangst du in das Menü „Studienplan“, hier kannst
du dich auch zu den Lehrveranstaltungen anmelden. Klicke einfach auf die
gewünschte Lehrveranstaltung und anschließend in der rechten oberen Ecke
auf „LV-Anmeldung“.

9. Die Studienbestätigungen
sind unterschiedliche Bestätigungen, wie etwa dein Studienblatt, die
Studienbestätigung selbst oder die Studienzeitbestätigung, welche du
dir hier ausdrucken kannst. Studienblatt und Studienbestätigung (früher
Inskriptionsbestätigung) benötigst du beispielsweise für den Antrag einer
Freifahrtkarte für öffentliche Verkehrsmittel in Graz oder auch als Nachweis
für diverse Beihilfebehörden. Sie geben Informationen über deine Studien, ob
du darin gemeldet bist und persönliche Daten an wie etwa Geburtsdatum oder
Staatsbürgerschaft. Welche Bestätigung du welcher Behörde vorlegen musst,
hängt von dieser ab und wird auch entsprechend gefordert.

10. Im Terminkalender
werden automatisch alle Lehrveranstaltungs- oder Prüfungstermine angegeben,
für die du ordentlich gemeldet bist. Ordentliche Studierende sind Studierende, die
zu einem oder mehreren ordentlichen Studien an der Universität gemeldet sind.
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Zu diesen „ordentlichen“ Studien zählen Diplom-, Bachelor-, Master- und
Doktoratsstudien. Zusätzlich kannst du Informationen über die Räumlichkeiten
einsehen, in denen deine Termine abgehalten werden. Klicke für eine Raumansicht
einfach auf die blau unterlegte Zeile unterhalb der Lehrveranstaltungsnamen.

11. Die Webmail-Funktion
ist dein persönlicher E-Mail-Account an der KF Universität Graz. Neben
deinem E-Mail-Management, kannst du hier auch deinen Kalender und deine
gesammelten Kontakte verwalten. Über dein Webmail wirst du grundsätzlich
über alles Wichtige und Aktuelle an der Universität informiert. Du erhältst
beispielsweise Informationen zu Lehrveranstaltungen, Terminänderungen,
Prüfungsergebnissen, deiner erfolgreichen Weitermeldung im Studium sowie
Newsletter und Informationen zu Veranstaltungen. Du solltest regelmäßig
diesen E-Mail-Account kontrollieren, da dir über diesen alle studienrelevanten
Informationen übermittelt werden.

12. Der ÖH-Helpdesk
bietet dir viele nützliche Informationen – unter anderem zu deiner StV
(Studienvertretung), verschiedenen Förderungen, speziellen Beratungen und
wohin du dich bei Fragen wenden kannst, bis hin zu allgemeinen Informationen,
was denn deine ÖH für dich tut.

13. Der Bibliothek-Button
verlinkt dich auf „unikat“, eine Suchmaschine mit der Möglichkeit, den
Bestand der Bibliotheken der Universität Graz zu durchsuchen. Um ein Werk
auszuleihen, musst du dich zuerst bei der Bibliothek registrieren. Dies erfolgt
mit dem Akzeptieren der Bibliotheksordnung. Nach einer Wartezeit von 15
Minuten kannst du schließlich alle Dienste der Bibliothek in Anspruch nehmen,
sofern dein UGO-Account bereits mindestens seit einem Werktag aktiv ist.
Nach Werken recherchieren kannst du über die Suchfunktion. Gib dazu den
Werktitel oder den/die AutorIn im Suchfeld „Bücher und andere Medien“ ein.
Du erhälst nun alle passenden Suchergebnisse und kannst zudem sehen, ob ein
Werk verfügbar ist oder nicht.
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In „Standort und Bestellen“ ist ersichtlich, wo das Werk zu finden ist und wie
lange es entlehnbar ist. Auch die Bestelloption ist unter dem Button verfügbar.
Solltest du Fragen zu den Standorten haben, genügt ein Klick auf die angeführte
Bibliothek. Du wirst automatisch zur Infoseite verlinkt, wo du auch Daten zu den
Öffnungszeiten einsehen kannst.

14. Kennwort ändern:
Studierende der KF Uni Graz müssen einmal pro Semester ihr Kennwort ändern,
um mehr Sicherheit zu gewährleisten. Wenn diese Änderung notwendig
ist, bekommst du bei der Anmeldung in UGO eine diesbezügliche Meldung.
Dein Kennwort kannst du im Bereich „Dienste“ ändern. Erforderliche und
empfohlene Kriterien sind auf der Seite „Account - Kennwortänderung“ genau
erläutert. Gib einfach in den jeweiligen Feldern in der Mitte der Seite dein
bisheriges und dein neues Kennwort ein sowie die Bestätigung deines neuen
Kennwortes. Nun klicke in der rechten unteren Ecke auf „Speichern“ um die
Änderung zu bestätigen. Die Übernahme des neuen Kennwortes für deinen
UGO-Account erfolgt für gewöhnlich sofort. Es kann allerdings passieren, dass
du noch ein paar Tage nach der Änderung deines Kennwortes das alte Kennwort
benutzen musst, um in dein Webmail bzw. Moodle zu gelangen. Hier kann sich
die Übernahme des Kennwortes etwas verzögern.

15. Erlass bzw. Rückerstattung des Studienbeitrages
Seit 7. Jänner 2016 besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf den bereits
eingezahlten Studienbeitrag online über deine Visitenkarte im UGO zu
stellen. Nachfolgend findest du mögliche Gründe für einen Erlass bzw. eine
Rückerstattung des Studienbeitrages (Stand Juli 2017 – aktuelle Informationen
unter: https://studienabteilung.uni-graz.at/de/studienbeitrag/ .)
•
•
•
•
•
•

Abschluss/Abbruch vor Ende der Nachfrist
Studienabbruch ohne abgelegte Prüfung
Beurlaubung
Mobilitätsprogramme (Studien oder Praxiszeiten im Ausland)
Studierende mit Behinderungen
Berufstätigkeit
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•
•
•
•

Kinderbetreuungspflicht
Präsenz- oder Zivildienst
Schwangerschaft
Studienbeihilfe

Die Frist für die Rückerstattung des Studienbeitrages für das Wintersemester
endet mit 31. März und jene für das Sommersemester mit 30. September.

Nützliche Links
Falls du auf Schwierigkeiten bei der Lehrveranstaltungs- und Prüfungsanmeldung
oder der Anerkennung von Pflichtfächern und gebundenen Wahlfächern stößt,
bietet der folgende Link Podcasts, die deinen Studienalltag unterstützen.
http://gams.uni-graz.at/fedora/get/podcast:pug-4students/bdef:Podcast/get
Die Universitätsbibliothek bietet ein umfassendes Kursprogramm zur Einführung
an. Eine Teilnahme an diesen Veranstaltungen wird dir die zukünftige Recherche
für deine Lehrveranstaltungen erleichtern. Nähere Informationen findest du unter
folgendem Link:
https://ub.uni-graz.at/de/dienstleistungen/kursangebote-der-ub/
Bei Fragen zum Erlass bzw. der Rückerstattung der Studiengebühr findest du nähere
Informationen auf der Homepage der Uni Graz. Wenn du im Suchfeld rechts oben
„Studienbeitrag“ eingibst findest du ein detailliertes Ergebnis.
https://www.uni-graz.at/
Falls du Beratung und Unterstützung in studienrechtlichen Angelegenheiten suchst,
wende dich an das Referat für Bildung und Politik der ÖH Uni Graz.
https://bipol.oehunigraz.at/
Bei

Fragen

bezüglich

Studienbeihilfe

und

Stipendien,

Familienbeihilfe,

Sozialversicherung, Sozialtopf der ÖH, Studierendenversicherung u.v.m. wende dich
an das Sozialreferat der ÖH Uni Graz.
https://soziales.oehunigraz.at/
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Ein erfolgreiches Studium
wünscht dir
dein BiPol Team
Julia Graf, Richard Kamnik, Alexandra Melmer,
Lisa-Franziska Rauch, Ulrike Reiter, Philipp Wurm
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