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DEIN BACHELORSTUDIUM
ERZIEHUNGS- UND BILDUNGSWISSENSCHAFT

Liebe Erstsemestrige,

herzlich willkommen im Bachelorstudium Erziehungs- und Bildungswissenschaft an der Uni Graz

Diese Präsentation wurde im Zuge der Orientierungslehrveranstaltung erstellt und enthält die
wichtigsten Infos rund ums Studium und das Studieren

Wir hoffen, dass wir dir damit den Start ins Studierendenleben erleichtern können

Bei Fragen kannst du dich gerne jederzeit über unsere verschiedenen Kanäle (E-Mail, Facebook,
Instagram, Discord – Folie 48) an uns wenden

Alles Liebe,
deine StV & IG EBW 



INHALT

• Österreichische Hochschüler*innenschaft (ÖH)

• Rechte & Pflichten von Studierenden

• Dein Bachelorstudium Erziehungs- und Bildungswissenschaft

• Tipps rund ums Studium
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ÖSTERREICHISCHE
HOCHSCHÜLER*INNENSCHAFT (ÖH)



WAS ODER WER IST DIE ÖH?

 gesetzlich verankerte Interessensvertretung aller Studierenden in Österreich

 Studierende, die sich ehrenamtlich für eure Interessen einsetzen

Mandatar*innen werden alle 2 Jahre gewählt

• BV & HV: Listenwahl; StV: Personenwahl; FV: interne Wahl durch StVen

• Funktionsperiode: 2 Jahre (jeweils 1. Juli bis 30. Juni des zweiten darauf folgenden Jahres)

alle Studierenden sind durch die Zahlung des ÖH-Beitrages automatisch 

Mitglied der ÖH
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Die Österreichische Hochschüler*innenschaft ist deine gesetzlich verankerte Studierenden-
Interessensvertretung in Österreich. Wir sind Studierende, die sich ehrenamtlich für die Interessen und
Rechte aller Studierenden einsetzen.

Die offiziellen Mandatar*innen werden alle 2 Jahre bei der ÖH-Wahl gewählt. Die Wahl erfolgt bei der
Bundesvertretung (BV) und Hochschulvertretung (HV) über eine Listenwahl (äquivalent zu Gemeinde-
ratswahlen etc.; du wählst politische Fraktionen) und bei der Studienvertretung (StV) über eine
Personenwahl (hierbei wählst du Einzelpersonen, die sich aufstellen lassen und oftmals keiner Fraktion
angehören). Die letzte Wahl fand im Mai 2021 statt. Somit hast du im Mai 2023 das erste Mal die
Möglichkeit persönlich deine Studierendenvertretung zu wählen.

Die ÖH besteht aber nicht nur aus den Funktionär*innen, sondern umfasst alle Studierenden in
Österreich. Mit der Einzahlung deines ÖH-Beitrages bist du automatisch Mitglied der ÖH



VERWALTUNGSEBENEN DER ÖH

Bundesvertretung (BV)

Hochschulvertretung (HV)

Fakultätsvertretung (FV)

Studienvertretung (StV)

Gesetzgeber

Universität

Fakultät

Studienleitung (Institut)

Vertretung gegenüber
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Die Österreichische Hochschüler*innenschaft agiert auf 4 Verwaltungsebenen:
1. Bundesvertretung (BV) – setzt sich für die Studierenden auf Ebene der Gesetzgebung ein
2. Hochschulvertretung (HV) – setzt sich für die Studierenden auf Ebene der Hochschule ein
3. Fakultätsvertretung (FV) – setzt sich für die Studierenden auf Ebene der Fakultät ein
4. Studienvertretung (StV) – setzt sich für die Studierenden auf eben der Institute/Studienleitungen ein



BUNDESVERTRETUNG (BV)

 leistet Studierenden-Interessensvertretung gegenüber dem Gesetzgeber

(Bundesregierung und deren Ministerien)

 entscheidet über alle Angelegenheiten mit, die mehr als eine Hochschule 

betreffen

 dient als Koordinationsstelle aller Hochschüler*innenschaften

in ganz Österreich

 stellt verschiedene Informationen und Broschüren bereit
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Die Bundesvertretung der ÖH (kurz BV) setzt sich gegenüber der Bundesregierung und ihren Ministerien
für deine Interessen ein. Sie hat ein Mitspracherecht bei allen Angelegenheiten, die auf Bundesebene
erlassen werden und damit mehr als eine Hochschule betreffen. Zudem koordiniert sie bundesweite
Agenden für alle Hochschüler*innenschaften in Österreich (da die Hochschulen zu einem großen Teil
autonom agieren, haben die einzelnen Hochschulvertretungen jedoch sehr viel eigenen
Ermessensspielraum, wodurch die ÖH-Tätigkeiten sich an jeder Hochschule bis zu einem gewissen Grand
unterscheiden können). Weiters stellt dir die BV verschiedenste Infos und Broschüren bereit.

Die BV hat – wie die Regierung – ihren Sitz in Wien. Alle Informationen zur BV findest du unter:
https://www.oeh.ac.at/.



HOCHSCHULVERTRETUNG (HV)

 ist die höchste Ebene der ÖH an den jeweiligen Hochschulen

 vertritt Studierendeninteressen gegenüber der jeweiligen Hochschule

 leistet Vertretungsarbeit in verschiedenen Gremien (z. B. Senat) und in 

Zusammenarbeit mit der*m Vizerektor*in für Studium und Lehre

 stellt verschiedenste Serviceleistungen bereit (durch Referate & Einheiten)

 Vorsitzteam leitet die HV

• Vorsitz ist für Koordination der Referate & Einheiten, Zusammenarbeit mit FVen 
& StVen, Studierendenvertretung gegenüber Politik & Gesellschaft sowie mit 

Finanzreferent*in für wirtschaftliche Angelegenheiten verantwortlich
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Die Hochschulvertretung (kurz HV) ist die höchste Ebene deiner Interessensvertretung an deiner
Hochschule (die Fakultätsvertretungen (FV) und die Studienvertretungen (StV) sind ihr unterstellt). Es
gibt also an jeder Hochschule eine HV, die sich gegenüber der jeweiligen Hochschule für deine
Interessensarbeit einsetzt (an der Uni Graz ist das die ÖH Uni Graz, auf die wir auf der nächsten Folie
eingehen). Die Vertretungsarbeit leistet die HV in verschiedenen Gremien (an der Uni bspw. im Senat)
und durch die Zusammenarbeit mit der*m Vizerektor*in für Studium und Lehre (aktuell Univ.-Prof.in Dr.in

Catherine Walter-Laager). Zudem stellt die HV verschiedenste Serviceleistungen bereit (Beratung,
Broschüren etc.).

Die HV gliedert sich jeweils in ein Vorsitzteam und Referate sowie zusätzliche Einheiten:
• Das Vorsitzteam leitet die HV und ist dadurch für die Koordination der Referate und Einheiten, die

Zusammenarbeit mit Fakultäts- und Studienvertretungen zuständig sowie mit der*m Referent*in
des Finanzreferats für wirtschaftliche (finanzielle) Angelegenheiten verantwortlich. Weiters ist es in
erster Linie für die Studierenden-Interessensvertretung gegenüber der Hochschule, Politik und
Gesellschaft zuständig.

• Welche Referate und Einheiten deine HV umfasst, unterscheidet sich je nach Hochschule. Auf jene
der ÖH Uni Graz gehen wir auf der nächsten Folie ein.



ÖH UNI GRAZ (HV)

 besteht aus Vorsitz-Team, 15 Referaten und 6 weiteren Einheiten, die dich 

bei fast jeder Problem-, Lebens- und Interessenslage unterstützen:
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Die ÖH Uni Graz ist deine Hochschulvertretung an der Universität Graz. Sie gliedert sich in das drei-
köpfige Vorsitzteam, fünfzehn Referate und sechs weitere Einheiten, welche dich bei fast jeder Problem-
, Lebens- und Interessenslage unterstützen.

Das Vorsitzteam besteht aktuell aus:
• Kilian Posch – Vorsitzender (AG)
• Karoline Gürtl – 1. Vorsitzende (GRAS)
• Michael Pucher – 2. Vorsitzender (JUNOS)

Folgende Referate und Einheiten gibt es an der ÖH Uni Graz:
• Referat für Bildungspolitik (BiPol):

Zu den Aufgaben des Referats für Bildungspolitik (BiPol) gehört die Unterstützung und Beratung der
Studierenden bei allgemeinen studienrechtlichen und bildungspolitischen Angelegenheiten (z. B.
Studienwechsel, Studienbeitrag etc. – für studienspezifische Beratung wende dich aber am besten
gleich an deine Studienvertretung, dazu stellt es dir auch verschiedene Infomaterialien zur
Verfügung. Zudem begutachtet das BiPol Curricula-Entwürfe sowie studienrechtliche
Gesetzesvorlagen und gibt zu diesen Stellungnahmen ab. Des Weiteren organisiert das BiPol
bildungspolitische Aufklärungskampagnen und Protestaktionen sowie Informationsveranstaltungen
zu studienrelevanten Themen und die ÖH-Lerntage (die regelmäßig in den Prüfungsphasen für
Motivation und Durchhaltevermögen sorgen sollen).
Weitere Infos zum BiPol findest du unter folgendem Link https://bipol.oehunigraz.at/.

• Sozialreferat:
Das Sozialreferat berät dich bei fast allen sozialen und auch vielen finanziellen Fragen. Das Team
unterstützt dich in Bezug auf die diversen Beihilfen und Stipendien, die Themen Wohnen, Studieren
mit Kind, mentale Gesundheit, Versicherung und die verschiedenen ÖH-Forderungen. Einen
Überblick über die Unterstützungsformen kannst du dir auf der Homepage des Sozialreferats
verschaffen (Link: https://soziales.oehunigraz.at/).

• Referat für Barrierefreiheit:
Das Referat für Barrierefreiheit unterstützt Studierende mit Beeinträchtigungen und chronischen
Erkrankungen bei allen Themen und Problemen und vertritt deren Interessen gegenüber der Uni
Graz. Es bietet auch verschiedene Veranstaltungen, wie bspw. Sensibilisierungsrundgänge und
Selbstverteidigungskurse, an.
Weitere Infos zum Referat für Barrierefreiheit findest du unter folgendem Link
https://barrierefrei.oehunigraz.at/.



• Referat für Arbeit und First-Generation-Students (Atbeitsreferat):
Das Arbeitsreferat berät dich bei allen Fragen rund um das Thema Studieren und Arbeiten
(Beschäftigungsformen, Einkommensgrenzen, Versicherung, Praktika etc.). Auf der
Homepage stehen dir neben diversen Informationen auch Formatvorlagen für deine
Bewerbungsmappe zur Verfügung (Link: https://arbeit.oehunigraz.at/). Zudem unterstützt
das Arbeitsreferat First-Generation-Students, also jene Student*innen, die als erste ihrer
Familie ein Studium absolvieren und dadurch häufig mit besonderen Herausforderungen
konfrontiert sind.

• Kulturreferat:
Das Kulturreferat organisiert kulturelle Veranstaltungen mit Bildungscharakter (UniKino,
Workshops, historisch-kulturelle Stadtführungen, Vorträge, Konzerte etc.), betreut kulturelle
Plattformen für Studierende (z. B. KulTisch) sowie das “blog4tickets”-Projekt und stellt
Informationen zu den Bereichen Kultur, Kunst, Literatur und Musik sowie zum Grazer
Kulturgeschehen bereit. Zudem unterstützt es dich gerne bei der Planung eigener kultureller
Projekte.
Weitere Infos zum Kulturreferat findest du unter folgendem Link
https://kultur.oehunigraz.at/.

• Referat für Menschenrechte, Gesellschaftspolitik und Ökologie (Alternativreferat):
Das Alternativreferat setzt sich die Stärkung von gruppen- und themenspezifischen
Minderheiten, die Förderung von kritischen Diskursen, eine transparente ÖH und
basisdemokratische Strukturen sowie die Solidarität mit anderen Gesellschaftsgruppen ein.
Dazu setzt es verschiedene Projekte um und bietet diverse Veranstaltungen (Filmabende,
Vorträge, Diskussionen, Workshops, Demonstrationen etc.) an.
Weitere Infos zum Alternativreferat findest du unter folgendem Link
https://alternativ.oehunigraz.at/.

• Referat für Sport und Gesundheit:
Das Referat für Sport und Gesundheit organisiert Veranstaltungen im Bereich Sport und
Gesundheit und versucht das Sport- und Gesundheitsangebot der Uni Graz in
Zusammenarbeit mit dem Universitäts-Sportinstitut insgesamt zu fördern und zu ergänzen.
Weitere Infos zum Referat für Sport und Gesundheit findest du unter folgendem Link
https://sport.oehunigraz.at/.

• Queer-Referat:
Das Queer-Referat vermittelt im Rahmen verschiedener Veranstaltungen und durch die
Einrichtung einer Bibliothek und Mediathek Informationen über LGBTIQA*-Anliegen sowie
alternative Beziehungsformen und vernetzt Menschen mit ähnlichen Interessen miteinander.
Das Team setzt sich aktiv für die Gleichstellung und Gleichbehandlung aller Personen ein, vor
allem durch die Organisation der Demonstration für gleich Rechte (CSD-Parade). Zudem
unterstützt dich das Queer-Referat bei persönlichen Anliegen und im Falle von
diskriminierenden Erfahrungen durch Kommiliton*innen oder Universitätspersonal.
Weitere Infos zum Queer-Referat findest du unter folgendem Link
https://web.htugraz.at/queer/home.

• Referat für feministische Politik:
Das Referat für feministische Politik verfolgt folgende Ziele: Chancengerechtigkeit und
Gleichstellung von Studentinnen*, die Stärkung deren Autonomie, Selbstbestimmung und
Existenzsicherung, Entgegenwirken von Diskriminierungen und Stärkung einer gewaltfreien
und demokratischen Universität. Um diese Ziele zu verwirklichen, bietet das Referat
Veranstaltungen zu feministischen Themen an, sensibilisiert im Rahmen von verschiedenen
Projekten, setzt sich für familienfreundliche Politik ein und unterstützt dich durch Beratung
und Hilfeleistungen bei Diskriminierungen und sexueller Belästigung. Zudem dient es als
Plattform des Kontakts und Austauschs von Frauen untereinander und arbeitet mit anderen
frauenspezifischen Einrichtungen in Graz zusammen.



Weitere Infos zum Referat für feministische Politik findest du unter folgendem Link
https://frauen.oehunigraz.at/.

• Referat für Generationenfragen:
Das Referat für Generationenfragen berät “Seniorenstudierende” (40+) bedarfsorientiert bei
allen Angelegenheiten rund ums Studium und organisiert Veranstaltungen zum Thema
Generationenprobleme.
Weitere Infos zum Referat für Generationenfragen findest du unter folgendem Link
https://generationen.oehunigraz.at/.

• Referat für Internationales:
Das Referat für Internationales ist zum einen für die Unterstützung von Studierenden der Uni
Graz, die ein Auslandssemester oder -praktikum absolvieren wollen, zuständig und zum
anderen für die Betreuung von Studierenden, die an der Uni Graz ein Auslandssemester bzw.
in Graz ein Auslandspraktikum machen. Für Outgoing-Student*innen kann das Referat durch
die Fülle an Möglichkeiten jedoch nur eine begrenzte Auskunft anbieten, umfassende
Informationen erhältst du beim Büro für Internationale Beziehungen. Für Incoming-
Studierende organisiert das Referat für Internationales verschiedene Veranstaltungen, ein
Buddy-Programm und einen Newsletter.
Weitere Infos zum Referat für Internationales findest du unter folgendem Link
https://international.oehunigraz.at/.

• Referat für ausländische Studierende:
Das Referat für ausländische Studierende ist für die Beratung und Betreuung aller
ausländischen Studierenden zuständig und bietet studierenden Flüchtlingen Hilfestellungen
an.
Weitere Infos zum Referat für ausländische Studierende findest du unter folgendem Link
https://foreignstudents.oehunigraz.at/.

• Referat für Öffentlichkeitsarbeit (Pressereferat):
Das Pressereferat ist für die Öffentlichkeitsarbeit der ÖH Uni Graz zuständig. Es betreut die
Social-Media-Kanäle und die Blogpage libelle.me, befüllt den ÖH-Newsletter und gibt die ÖH-
Zeitschrift Libelle heraus. Die Libelle erscheint vier Mal im Jahr und du bekommst sie an
deine Studienadresse zugesandt.
Weitere Infos zum Pressereferat findest du unter folgendem Link https://libelle.me/.

• Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten (Finanzreferat)
Das Finanzreferat kümmert sich um alle finanziellen Belange der ÖH Uni Graz und muss mit
dem Vorsitzteam die Einhaltung der Grundsätze der ÖH (Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit) sicherstellen. Für dich ist die Tätigkeit dieses Referats entsprechend nur im
Hintergrund wichtig, falls du dich jedoch genauer mit der Finanzierung der ÖH Uni Graz
auseinandersetzen möchtest, findest du die relevanten Informationen auf der Homepage
(Link: https://finanz.oehunigraz.at/).

• Organisationsreferat:
Das Organisationsreferat ist in erster Linie für die interne Hilfestellung bei Veranstaltungen
zuständig und somit auch nicht direkt von Bedeutung für dich. Relevant könnte für dich aber
Folgendes sein: Du kannst dir von der ÖH Uni Graz ein Lastenrad und im Bedarfsfall ein
Notebook ausleihen, die genauen Bestimmungen und die Formulare für den Entleih findest
du auf der Homepage des Organisationsreferats (Link: https://organisation.oehunigraz.at/).

• Maturant*innenberatung:
Das Angebot der Maturant*innenberatung richtet sich an Studieninteressierte und umfasst
Informationsveranstaltungen an der Uni Graz (Maturant*innenberatung im Februar), das
Programm “Studieren probieren”, bei dem du in ein Studium “hineinschnuppern” kannst,
sowie persönliche Beratung in Sprechstunden und Info-Veranstaltungen für (in) Schulklassen.
Des Weiteren organisiert diese Einheit die Erstsemestrigen-Beratung, bei der du als



Studienanfänger*in im August/September eine Woche lang alle offenen Fragen klären
kannst.
Weitere Infos zur Maturant*innenberatung findest du unter folgendem Link
https://matbe.oehunigraz.at/.

• Rechtsberatung:
Die Rechtsberatung berät und unterstützt dich dreimal wöchentlich bei studienrechtlichen
Angelegenheiten, arbeits-, sozial- und steuerrechtlichen Fragen sowie rund um die Themen
Familienbeihilfe, Stipendien, Studienbeitrag, Unterhalt und Einreise sowie Aufenthaltsrecht
von internationalen Studierenden. Die Kontaktdaten sowie die Sprechstundenzeiten unserer
ÖH-Juristin MMag.a Petra Ehgartner findest du auf der Homepage (Link:
https://rechtsberatung.oehunigraz.at/).

• Sekretariat und Office:
Im Sekretariat der ÖH Uni Graz kannst du dich für den Mensastempel eintragen, erhältst
Informationsbroschüren und kannst dich für diverse Veranstaltungen der Referate und
Studienvertretungen anmelden. Im Office kannst du Skripten sowie Merchandise-Artikel
einiger Studienvertretungen erwerben. Neben diesen Leistungen wickeln diese beiden
Einheiten auch viele interne organisatorische Prozesse der ÖH Uni Graz ab.
Weitere Infos zum Sekretariat und Office findest du unter folgenden Links
https://sekretariat.oehunigraz.at/ und https://office.oehunigraz.at/.

• IT-Administration:
Die IT-Administration regelt unseren internen reibungslosen digitalen Ablauf und spielt für
dich daher nur im Hintergrund eine tragende Rolle.

• Buchhaltung:
Die Buchhaltung ist für die Abwicklung der wirtschaftlichen Angelegenheiten der ÖH Uni
Graz zuständig und entsprechend ebenfalls nicht direkt für dich relevant.

Weitere Informationen zur ÖH Uni Graz findest du auf der Homepage (Link:
https://oehunigraz.at/).



FAKULTÄTSVERTRETUNG (FV)

 leistet Studierenden-Interessensvertretung gegenüber Fakultät/Dekanat

 vertritt die Rechte & Interessen der Studierenden im Fakultätsgremium

 dient der Vernetzung der Studierendenvertretungen, die an der jeweiligen 

Fakultät verankert sind

 deine FV ist die FV URBI

• besteht aus Mitgliedern der StV EBW, StV Geographie, StV Lehramt,

StV Sportwissenschaften und StV Umweltsystemwissenschaften
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Die Fakultätsvertretung (kurz FV) leistet die Interessensvertretung der Studierenden gegenüber der
Fakultät und dem Dekanat (die Uni Graz hat sechs Fakultäten – wir gehören zur Fakultät für Umwelt-,
Regional- und Bildungswissenschaften; Leiter*in der Fakultät ist jeweils die*der Dekan*in – der Dekan
unserer Fakultät ist Univ.-Prof. Dr. Rudolf Egger; das Dekanat ist für die administrative Verwaltung der
Prozesse an der Fakultät zuständig). Dazu entsendet sie Mitglieder in das Fakultätsgremium (Sitzung, die
zwei Mal pro Semester stattfindet) und steht im Austausch mit der*m Dekan*in sowie der*m
Studiendekan*in (ist für alle Belange die die Lehre betreffen verantwortlich – unser Studiendekan ist
Univ.-Prof. Mag. Dr. Alfred Posch). Des Weiteren ist die FV für die Vernetzungen der Studienvertretung
an der jeweiligen Fakultät zuständig.

Deine Fakultätsvertretung ist die FV URBI. Sie besteht aus Mandatar*innen und Institutsgruppen-
mitgliedern der Studienvertretungen EBW, Geografie, Lehramt, Sportwissenschaften und Umwelt-
systemwissenschaften (da diese Studien an unserer URBI-Fakultät verankert sind). Alle Infos zur FV URBI
findest du unter folgendem Link https:// urbi.oehunigraz.at/.



STUDIENVERTRETUNG (STV)

 deine Vertretung in den einzelnen Studienrichtungen

 wir gestalten die Studienpläne mit (Curricula-Kommission)

 wir arbeiten in verschiedenen Gremien mit

 wir vermitteln zwischen Institutsleitung, Lehrenden, ÖH und Studierenden

 wir sind deine Anlaufstelle für alle Fragen und beraten dich im Studium

 wir veranstalten Weiterbildungen, Vernetzungs- und Vergnügungs-

veranstaltungen
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Die Studienvertretung (StV) gibt es in jedem Studienzweig, also in jeder Studienrichtung – wenn sich
genügend Studierende für die ÖH-Wahl aufstellen lassen. Neben den gewählen Mandatar*innen – den
offiziellen Mitgliedern der StV – engagieren sich in den meisten StVen weitere Studierende, die dann der
sogenannten Institutsgruppe (oder Interessensgemeinschaft etc.) angehören.

Die Aufgaben der StV umfassen:
• die Mitgestaltung von Studienplänen (in den Curricula-Kommissionen)
• die Mitarbeit in verschiedenen Gremien (Habilitations- und Berufungskommissionen – letztere

werden einberufen, um Professuren zu besetzen – wir entscheiden also über die Lehrenden mit)
• die Vermittlung zwischen Institutsleitungen, Lehrenden, ÖH und Studierenden
• die Beratung der Studierenden in allen Fragen rund ums Studium und Studierendenleben
• die Veranstaltung von Vernetzungs- und Vergnügungsveranstaltungen

Alle weiteren Infos rund um die StVen der ÖH Uni Graz und die Links zu den einzelnen StVen findest du
unter: https://oehunigraz.at/studienvertretungen/.



STUDIENVERTRETUNG & INSTITUTSGRUPPE
ERZIEHUNGS- & BILDUNGSWISSENSCHAFT (STV & IG EBW) 

In unserem Info-Video erhältst du einen Überblick über unsere Tätigkeiten:
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Link zu unserem Infomercial: https://www.youtube.com/watch?v=Y_lgogEkLqE



was wir für euch organisieren:

 Erstsemestrigen-Tutorien & Ersti-Abend Workshops zu verschiedenen Themen

 Infomaterial (Studienleitfaden usw.)  Stammtische

 VA Bachelor – und jetzt?  Sturm & Trank (muss heuer leider ausfallen)

 VA Tag der offenen Bürotür  Ausflüge in die Steiermark

 VA Pflichtpraktikum & Arbeitsrecht  Info- und Adventbrunch

 Film- und Spiele-Nachmittage/Abende  u. v. m. 12

STV & IG EBW

Wir, deine Studienvertretung und Institutsgruppe Erziehungs- und Bildungswissenschaft (StV & IG EBW),
erstellen für dich Infomaterialien (wie den Studienleitfaden, Master-Infosheets und die Knowledge Base)
und organisieren verschiede Veranstaltungen und Angebote für die Studierenden unserer Studien (wie
du in der Aufstellung oben lesen kannst)

Am besten bleibst du über all unsere Informationen, Angebote und Veranstaltungen informiert, wenn du
unsere Facebook- und/oder Instagram-Seite likest.



STV & IG EBW

13Neuigkeiten findest du auf Facebook, Instagram, Studo und in Mail-Aussendungen!

Hier kannst du dir ein Bild von deiner StV & IG EBW machen

All unsere Kanäle und wie du mit uns Kontakt aufnehmen kannst, findest du auf einer der schließenden
Folien mit dem Titel Anlaufstellen.



RECHTE & PFLICHTEN
VON STUDIERENDEN

D
Gesetzliche Grundlage: §59 Universitätsgesetz
D

Auf den nächsten beiden Folien weisen wir die für dich im Studium relevantesten Rechte und Pflichten
aus. Dies ist ein Auszug aus dem §59 des Universitätsgesetzes.

Den Gesetzestext und damit alle deine Rechte und Pflichten als Studierende*r in Österreich findest du
unter:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002128

Weitere Infos zu den gesetzlichen Grundlagen im Studium findest du in unserer Knowledge Base unter
https://ebw.oehunigraz.at/knowledge-base/#gesetzliche_grundlagen.



EURE RECHTE
Ihr habt das Recht:

 Lehrveranstaltungen auch an anderen Hochschulen zu absolvieren

 bei mehreren LV-Gruppen eine für euch passende zu wählen (nach Verfügbarkeit)

 die Bibliotheken ohne Gebühren zu benutzen

 das Thema von Abschlussarbeiten frei/aus mehreren Vorschlägen zu wählen

 auf Anerkennung gleichwertiger Vorleistungen

 auf Prüfungstermine am Anfang, in der Mitte und am Ende des Semesters

 auf Information über die Prüfungsmodalitäten am Beginn des Semesters
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Hier ein Auszug deiner wichtigsten Rechte im Studium:

• Du hast das Recht Lehrveranstaltungen auch an anderen Hochschulen zu absolvieren. Dazu musst
du dich aber an der Universität, Fachhochschule oder Pädagogischen Hochschule als Mitbeleger*in
inskribieren!

• Du hast das Recht bei mehreren angebotenen Lehrveranstaltungsgruppen eine für dich passende
auszuwählen. Dies ist aber an die Verfügbarkeit eines Fixplatzes bei der Anmeldung gebunden – du
musst in unserem Studium also fast immer zu Beginn der Anmeldefrist einfach schnell sein (und
eine gute Internetverbindung haben), um in all deinen favorisierten LV-Gruppen einen Fixplatz zu
bekommen.

• Du hast das Recht die Bibliotheken deiner Hochschule, also der Uni Graz, ohne Gebühren zu
benutzen (durch die Fernleihe stehen dir aber ebenfalls viele Medien der anderen Hochschulen
gegen eine relativ günstige Gebühr zur Verfügung).

• Du hast das Recht das Thema deiner Abschlussarbeiten (Bachelor- & Masterarbeit) frei oder aus
mehreren Vorschlägen deiner*s Betreuer*in zu wählen.

• Du hast das Recht auf Anerkennung deiner gleichwertigen Vorleistungen (abgelegten
Prüfungen/Lehrveranstaltungen) von anderen Hochschulen. Alle Infos zu Anerkennungen findest du
in unserer Knowledge Base auf unserer Homepage (Link: https://ebw.oehunigraz.at/knowledge-
base/#anerkennung_pruefungsleistung).

• Du hast das Recht auf Prüfungstermine zu Vorlesungen am Beginn, in der Mitte und am Ende jedes
Semesters.

• Du hast das Recht am Beginn der Lehrveranstaltungen über die jeweiligen Prüfungsmodalitäten
informiert zu werden.

Weitere Infos zu deinen Rechten im Studium findest du in unserer Knowledge Base unter
https://ebw.oehunigraz.at/knowledge-base/#rechte_und_pflichten.



EURE PFLICHTEN

Ihr habt die Pflicht:

 Namens- und Adressänderungen unverzüglich bekannt zu geben

 die Fortsetzung eures Studiums in der allg. Zulassungsfrist zu melden (ÖH-Beitrag)

 euch bei vorhersehbarer Studieninaktivität vom Studium abzumelden

 euch zu Prüfungen fristgerecht an- und abzumelden (sonst Sperre)
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Hier ein Auszug deiner wichtigsten Pflichten im Studium:

• Du hast die Pflicht Namens- und Adressänderungen unverzüglich bekannt zu geben.

• Du hast die Pflicht die Fortsetzung deines Studiums in der allgemeinen Zulassungsfrist der
Universität zu melden – das tust du, indem du deinen ÖH-Beitrag überweist (Infos zum ÖH-Beitrag
findest du auf der nächsten Folie).

• Du hast die Pflicht dich bei vorhersehbarer Studieninaktivität vom Studium abzumelden.

• Du hast die Pflicht dich von Prüfungen fristgerecht an- und abzumelden (ansonsten kann es dazu
kommen, dass du für den nächsten Termin gesperrt wirst – näheres dazu auf der Folie VO-
Prüfungen).

Weitere Infos zu deinen Pflichten im Studium findest du in unserer Knowledge Base unter
https://ebw.oehunigraz.at/knowledge-base/#rechte_und_pflichten.



ÖH-BEITRAG

Weitermeldung deines Studiums

 jedes Semester einzuzahlen (Frist WS: 05.09.; SoSe: 05.02.)

wird zwar an die Uni überwiesen, aber nicht von dieser verwendet

der ÖH-Beitrag finanziert die Leistungen der ÖH

Die Bezahlung des ÖH-Beitrags macht dich, wie bereits erwähnt, nicht nur zu einem Mitglied der ÖH,
sondern meldet dich auch in deinem inskribierten Studium weiter. Der Beitrag ist jedes Semester bis
zum Ende der allgemeinen Zulassungsfrist einzuzahlen.

Den ÖH-Beitrag überweist du zwar an die Uni Graz, er wird aber zur Finanzierung der Leistungen der ÖH
Uni Graz verwendet.



BACHELORSTUDIUM
ERZIEHUNGS- UND BILDUNGSWISSENSCHAFT
D



GLIEDERUNG DEINES STUDIUMS

euer Studium gliedert sich in folgende Bereiche:

absolviert die Pflichtfächer nach dem Musterstudienplan

 die Pflichtfächer sind aufbauend , wodurch es Voraussetzungsketten gibt!

Pflichtfächer 106 ECTS

Gebundene Wahlfächer 22 ECTS

Freie Wahlfächer 28 ECTS

Bachelorarbeit 12 ETCS

Facheinschlägige Praxis 12 ECTS
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Dein Studium gliedert sich in die oben ausgewiesenen Bereiche – die Gewichtung kannst du an der
Verteilung der ECTS-Punkte ablesen.

Zu den Pflichtfächern wollen wir an dieser Stelle nur das Wichtigste hervorheben:

• Da die Pflichtfächer inhaltlich aufbauend sind, gibt es Voraussetzungsketten (du kannst die
Lehrveranstaltungen mit immanenten Prüfungscharakter – Seminare, Vorlesungen mit Übung - nur
absolvieren, wenn du die Lehrveranstaltungen positiv abgeschlossen hast, die dafür Voraussetzung
sind). Deine Pflichtfächer solltest du daher in der im Musterstudienplan ausgewiesenen Reihenfolge
absolvieren, damit du in Mindeststudienzeit bleibst. Den Musterstudienplan kannst du unter
https://ebw.oehunigraz.at/files/2021/07/Musterstudienplan-BA-EBW.pdf abrufen. Zudem haben
wir eine Planungshilfe erstellt, die dich dabei unterstützen soll, dass du keine Voraussetzungsketten
übersiehst (Link: https://ebw.oehunigraz.at/files/2021/07/Planungshilfe-fuer-das-Bachelorstudium-
EBW-Voraussetzungsketten.pdf).

• Alle weiteren Infos zu den Pflichtfächern findest du in unserer Knowledge Base auf unserer
Homepage (Link: https://ebw.oehunigraz.at/knowledge-base/#ba_pf).



STUDIENEINGANGS- & ORIENTIERUNGSPHASE

 Absolvierung der STEOP ist wesentlich für deinen Studieneinstieg

 dient der Einführung in den Wissenschaftszweig und der individuellen 

Beurteilung der Studienwahl

 umfasst in deinem Studium 2 Lehrveranstaltungen:

 Theoriebildung 1  Entwicklungspsychologie

 vor Absolvierung der STEOP können max. 22 ECTS-Punkte abgelegt werden

 im ersten Semester auf die Pflicht-Lehrveranstaltungen konzentrieren
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Ganz wichtig bei deiner Absolvierung der Pflichtfächer ist auch noch die Studieneingangs- und
Orientierungsphase (STEOP). Die STEOP gibt es in jedem Bachelorstudium und dient als Orientierung
über die wesentlichen Studieninhalte. Das heißt für dich, dass diese Lehrveranstaltungen – und natürlich
die weiteren Pflichtfächer im ersten Semester – dir einen Überblick über deine Studieninhalte geben –
mithilfe der Kenntnis der Inhalte kannst du noch einmal abwägen, ob diese Studienrichtung auch
wirklich zu dir und deinen Berufsvorstellungen passt (hier möchten wir anmerken, dass du bei einem
Studienwechsel bis spätestens am Ende des zweiten Semesters deine Studienbeihilfen auch ab Beginn
eines eventuellen anderen Studiums bekommst – wechselst du erst später, musst du die Anzahl der
bereits absolvierten Semester in deinem neuen Studium ohne Beihilfe auskommen).

Die STEOP umfasst in deinem Bachelorstudium die beiden Vorlesungen Theoriebildung 1 und
Entwicklungspsychologie. Bevor du diese beiden Prüfungen positiv absolviert hast, darfst du nur maximal
22 ECTS-Punkte in weiteren Lehrveranstaltungen ablegen. Dadurch solltest du dich beim Lernen für die
Prüfungen am Ende des ersten Semesters in erster Linie auf die beiden Prüfungen und auch auf die drei
weiteren Lehrveranstaltungen, welche für das Proseminar Wissenschaftliches Arbeiten im zweiten
Semester Voraussetzung sind, konzentrieren. Insgesamt solltest du also die beiden genannten
Vorlesungsprüfungen, die Prüfungen für Wissenschaftstheorie und Methodologie pädagogischer
Forschung und Bildung und Gesellschaft 1, wie auch das Tutorium zu Theoriebildung 1 im ersten
Semester positiv absolvieren, damit sich dein Studium nicht verzögert (die VO Handlungsfelder der
Erziehungs- und Bildungswissenschaft solltest du natürlich besuchen, damit du weißt, was die
Erziehungs- und Bildungswissenschaft für Handlungs- und Tätigkeitsfelder hat, die Prüfung kannst du
aber ohne Probleme auch später machen 2. oder 3. Prüfungstermin).



GEBUNDENE WAHLFÄCHER

die GWF bestehen aus zwei Teilen:

d

bei den Wahlmöglichkeiten kannst du aus 8 Modulen wählen

das Fakultätsweite Basismodul besteht aus 2 Lehrveranstaltungen:

 VO Interdisziplinäre wissenschaftliche Zugänge an der URBI-Fakultät

 eine VO aus einem LV-Pool aus den weiteren Studienrichtungen der URBI

Wahlmöglichkeiten 16 ECTS

Fakultätsweites Basismodul an der URBI-Fakultät 6 ECTS
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Die Gebundenen Wahlfächer bestehen in deinem Bachelorstudium EBW aus zwei Teilen:

• Bei den Wahlmöglichkeiten kannst du dir eines von 8 Modulen auswählen, in welchem du 16 ECTS-
Punkte absolvieren musst. Die Module heißen Gender Studies, Soziologie, Philosophie, Geschichte
und Europäische Ethnologie, Transkulturelle Kommunikation/Sprachwissenschaft, Physiologische/
Psychologische Grundlagen, Wirtschaftliche/Rechtliche Grundlagen und Umwelt und Nachhaltigkeit.
Und hier noch eine Info, damit du nicht „zu viele“ Prüfungen machst: in mehreren Modulen stehen
dir mehr Lehrveranstaltungen zur Verfügung, als du für die Absolvierung der 16 ECTS-Punkte
brauchen würdest – achte also bei deiner Wahl der LVen auf die Anzahl der ECTS-Punkte.

• Das Fakultätsweite Basismodul besteht aus zwei Lehrveranstaltungen mit gesamt 6 ECTS-Punkten.
Eine der beiden Lehrveranstaltungen ist Pflicht – die VO Interdisziplinäre Zugänge an der URBI-
Fakultät, die zweite kannst du dir aus einem Katalog auswählen. Welche Lehrveranstaltungen
aktuell angeboten werden, findest du ebenfalls am leichtesten auf UGO, wie oben bereits
beschrieben, unter dem Reiter Modul FB: Fakultätsweites Basismodul der URBI-Fakultät.



FREIE WAHLFÄCHER

 kannst du dir aus dem gesamten LV-Angebot aller in- und 

ausländischen Hochschulen auswählen (Anerkennung notwendig)

 Empfehlungen:

 Universitätsweites Basismodul

 Lehrveranstaltungen aus Studien mit einem Bezug zur Pädagogik

 Praktikum im Ausmaß von maximal 300 Stunden (= 12 ECTS-Punkte)

 VO Selbstbestimmtes Lernen für Menschen mit Behinderung

 Zentrum für Soziale Kompetenz, Treffpunkt Sprachen, Timegate
22

Die Freien Wahlfächer kannst du dir ganz nach deinen Interessen aus dem gesamten
Lehrveranstaltungsangebot aller in- und ausländischen Hochschulen auswählen (falls du diese an einer
anderen Hochschule ablegst, musst du dir diese anrechnen lassen).

Da das Angebot damit riesig ist, wollen wir dir einige Empfehlungen für deine Suche nahe legen:

• das Universitätsweite Basismodul – umfasst Lehrveranstaltungen zu Themen, die dich vor allem am
Anfang deiner akademischen Ausbildung an der Uni Graz sehr unterstützen können
(alle Infos dazu findest du unter: https://lehr-studienservices.uni-
graz.at/de/studienservices/basismodul/universitaetsweites-basismodul/)

• Lehrveranstaltungen aus Studien mit einem Bezug zur Pädagogik – also bspw. aus den Nachbar-
disziplinen Psychologie, Soziologie, Philosophie, Gender Studies, Global Studies & Ethik

• ein Praktikum in pädagogischen Einrichtungen im Ausmaß von maximal 300 Stunden (entspricht 12
ECTS-Punkte) – eine tolle Möglichkeit, um die Praxisfelder der EBW kennenzulernen (das Praktikum
musst du dir nach Absolvierung anerkennen lassen – wie das geht, findest du unter
https://ebw.oehunigraz.at/knowledge-base/#anerkennung_praxis)

• die Vorlesung Selbstbestimmtes Lernen für Menschen mit Behinderung – in der vor allem die Praxis-
berichte von Betroffenen spannend und lehrreich sind

• Lehrveranstaltungen des Zentrum für Soziale Kompetenz, Treffpunkt Sprachen und Timegate (Infos
zu diesen Einrichtungen der Uni Graz findest du etwas weiter hinten in der Präsentation)



TYPEN VON LEHRVERANSTALTUNGEN

 VO = Vorlesung (nur bei diesem LV-Typ besteht keine Anwesenheitspflicht)

 PS = Proseminar

 VU = Vorlesung mit Übung

 TU = Tutorium

 SE = Seminar

 XU = Exkursion
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Alle weiteren Infos zu den Lehrveranstaltungstypen findest du in unserer Knowledge Base auf unserer
Homepage (Link: https://ebw.oehunigraz.at/knowledge-base/#lv_typen).



VO-PRÜFUNGEN

 Termine und Anmeldung im UGO (Ankündigung der Termine in erster Einheit)

 Anmeldefrist ist etwa 3 Wochen lang, endet 1 Woche vor der Prüfung

 Abmeldung bis 48 Std. vor Prüfung möglich (ohne Angabe von Gründen)

 Sperrung für nächsten Prüfungstermin bei unentschuldigtem Fernbleiben

 Beurteilung darf maximal 4 Wochen dauern

 bei negativer Bewertung hast du das Recht auf Einsichtnahme

 3 Wiederholungen möglich (4. Antritt kommissionell; 3., wenn du das willst)
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Hier haben wir dir die wichtigsten Informationen zu deinen Prüfungen im Studium zusammengefasst:

• Die Prüfungstermine der jeweiligen Lehrveranstaltung findest du auf UGO bei den Lehrveranstal-
tungsdetails der einzelnen Lehrveranstaltungen (alle Infos dazu findest du unter
https://ebw.oehunigraz.at/knowledge-base/#pruefungsan_abmeldung).

• Die Anmeldefrist für Prüfungen ist jeweils etwa 3 Wochen lang und endet eine Woche vor der
Prüfung.

• Eine Abmeldung von einer Prüfung kannst du bis 48 Stunden vor dem Prüfungstermin ohne Angabe
von Gründen durchführen. Solltest du erst in dieser Frist zur Teilnahme verhindert werden, musst
du ein Mail an den*die Prüfer*in senden, um dich abzumelden – falls du krank bist, schicke am
besten ein Krankenstandsbestätigung mit.
Solltest du einer Prüfung unentschuldigt fernbleiben, zu der du angemeldet bist, kann es sein, dass
du für den nächsten Prüfungstermin gesperrt wirst.

• Die Beurteilung deiner Prüfung darf maximal 4 Wochen in Anspruch nehmen.

• Bei einer negativen Bewertung hast du das Recht auf Einsichtnahme. Solltest du dies in Anspruch
nehmen wollen, schickst du am besten eine Mail an den*die Prüfer*in.

• Bei Prüfungen sind vier Prüfungsantritte bzw. drei Wiederholungen möglich. Der dritte
kommissionelle Prüfungsantritt ist auf Wunsch des*der Studierenden kommissionell, der vierte
Antritt auf jeden Fall.
Was genau eine kommissionelle Prüfung ist, kannst du unter folgendem Link nachlesen:
https://ebw.oehunigraz.at/knowledge-base/#kommissionelle_pruefung.

Hierzu auch die sehr wichtig Info für dich, solltest du bei einer Prüfung häufiger durchfallen: Falls du
bei dem vierten und damit letzten Prüfungsantritt ebenfalls negativ beurteilt wirst, bist du für dein
Studium gesperrt – dann kannst du nur mehr bei einer anderen Uni die verwandten Studiengänge
besuchen. Bei der STEOP gibt es jedoch eine Ausnahmeregelung – du bist lediglich für zwei
Semester gesperrt und kannst die Prüfungen dann nochmals wiederholen.



PFLICHT-PRAKTIKUM

 290 Praxisstunden in einer pädagogisch relevanten Bildungseinrichtung

 bei Fragen zum Tätigkeitsfeld an Hr. Sonnleitner wenden

 Praxis muss bis zum 5. Semester absolviert werden

 es ist ein Praktikumsbericht zu verfassen

 Auslandspraktika sind ebenfalls eine wertvolle und lehrreiche Option

 Veranstaltungstipp: VA Pflichtpraktikum und Arbeitsrecht
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Hier findest du die wichtigsten Informationen zum Pflicht-Praktikum in deinem Studium:
• Im Bachelorstudium EBW musst du ein Pflicht-Praktikum im Ausmaß von 290 Praxisstunden

absolvieren.
• Dein Praktikum kannst du in einer Vielzahl von pädagogisch relevanten Bildungseinrichtungen

absolvieren. Solltest du dir nicht sicher sein, ob eine spezifische Einrichtung dieses Kriterium erfüllt,
kannst du bei Herrn Sonnleitner (Mail: manfred.sonnleitner@uni-graz.at) nachfragen.

• Dein Praktikum musst du bis zum Beginn des 5. Semesters absolviert haben, da die Abgabe des
Praktikumsberichts eine Voraussetzung für den Besuch des Seminars Praxisreflexion und
pädagogische Professionalisierung ist.

• Du musst, wie bereits angesprochen, einen Praktikumsbericht über deine Erfahrungen verfassen.

Abschließend zwei Tipps zum Thema Praktikum:
• du kannst dir natürlich auch Praktika, die du im Ausland absolviert hast, als Pflicht-Praktikum oder

im Rahmen der Freien Wahlfächer anrechnen lassen. Das wäre eine tolle Chance für dich, die
sicherlich sehr wertvoll und lehrreich ist
(Informationen zu Auslandspraktika findest du auf der übernächsten Folie)

• besuche unsere Veranstaltung Pflichtpraktikum und Arbeitsrecht, die wir einmal im Jahr anbieten

Weitere Infos und Infomaterialien zum Pflichtpraktikum findest du in unserer Knowledge Base auf
unserer Homepage (Link: https://ebw.oehunigraz.at/knowledge-base/#ba_praktikum).



BACHELORARBEIT

 erst ab dem dritten Semester relevant

 an eine Lehrveranstaltung gebunden (3. bis 6. Semester)

muss am Ende des folgenden Semesters, in dem die Arbeit begonnen 

wurde abgegeben werden

 Thema frei oder aus Vorschlägen der*s Betreuers*in wählbar

 deskriptiver oder empirischer Zugang zur Thematik möglich
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Die Bachelorarbeit ist jetzt am Beginn deines Studiums natürlich noch nicht relevant für dich, trotzdem
wollen wir in diesem Rahmen auch auf die wichtigsten Aspekte hinweisen:
• Die Bachelorarbeit ist erst ab dem dritten Semester für dich relevant, da diese an bestimmte

Lehrveranstaltungen gebunden ist. Als Bachelorarbeits-Betreuer*in kommen für dich somit deine
Lehrenden aus den folgenden Lehrveranstaltungen in Frage:
o 3. Sem. - VO Topographie der EBW 1
o 3. Sem. - SE Forschungswerkstatt 1: Qualitative Methoden
o 3. Sem. - VU Mensch und Umwelt aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive
o 4. Sem. - VO Topographie der EBW 2
o 4. Sem. - SE Didaktik und Methodik
o 4. Sem. - VU Frauen- und Geschlechterforschung
o 5. Sem. - SE Forschungswerkstatt 2: Quantitative Methoden
o 5. Sem. - VO Migration und Diversität
o 5. Sem. - SE Pädagogische Handlungsfelder
o 5. Sem. - SE Praxisreflexion und päd. Professionalisierung
o 6. Sem. - SE Pädagogische Handlungsfelder
o 6. Sem. - SE Anwendungsorientiertes Denken
o 6. Sem. - SE Management in päd. Institutionen und Organisationen

• Die Abgabefrist für deine Bachelorarbeit ist an die Betreuungsvereinbarung gebunden, die du mit
einer*m deiner Lehrenden eingehst, indem du diese fragst, ob sie*er deine Arbeit betreut. Die
Abgabe muss spätestens Endes des Semesters erfolgen, welches auf das Semester folgt, in dem die
Betreuung vereinbart wurde (wenn du also z. B. eine*n Lehrende*n im 4. Semester fragst und
diese*r in die Betreuung einwilligt, musst du deine Bachelorarbeit spätestens Ende Februar (Ende
des WS) abgeben).

• Das Thema deiner Bachelorarbeit kannst du frei wählen (wobei es natürlich dem Arbeitsbereich
deines*r Betreuenden/den Inhalten der Lehrveranstaltung passen muss) oder du kannst aus
Themenvorschlägen deines*r Betreuers*in wählen.

• Deine Bachelorarbeit kannst du deskriptiv oder empirisch auslegen. Deskriptiv heißt hier, dass du
deine in der Arbeit verwerteten Befunde rein aus der Literatur zieht; empirisch heißt, dass du ein
kleines qualitativ oder quantitativ ausgerichtetes Forschungsprojekt durchführst. Was dir davon
eher liegt, wirst du im Laufe der nächsten Semester herausfinden – wenn du auch wirklich
verstehst, was diese Herangehensweisen meinen



SEMESTER/PRAKTIKUM IM AUSLAND

 eine wertvolle Möglichkeit die Welt, andere Zugänge und die 

pädagogischen Handlungsfelder kennenzulernen

 ab dem dritten Semester nach Regelstudienplan empfohlen

 rechtzeitige Planung (Anmeldung, Stipendium, Learning Agreement)

 Informationen und Beratung:

• Büro für internationale Beziehungen

• Referat für Internationales der ÖH Uni Graz
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Ein Semester oder Praktikum im Ausland ist für dich eine wertvolle Möglichkeit die Welt, andere
Zugänge zu unserem Wissenschaftszweig (durch verschiedene Schwerpunktlegungen von Instituten und
Lehrenden) und die pädagogischen Handlungsfelder kennenzulernen.

Im Curriculum wird der Auslandsaufenthalt ab dem dritten Semester empfohlen. Wenn du im Studium
ins Ausland gehen willst, solltest du möglichst früh mit der Planung anfangen, weshalb es sich auch jetzt
schon lohnt, dass du dich informierst

Die frühe Planung ist deshalb so wichtig, weil die Anmeldungsphasen jeweils etwa ein Jahr vor dem
Semester geöffnet sind, in dem du ins Ausland möchtest. Und es gibt im Vorfeld auch einiges zu tun – du
willst vielleicht um ein Stipendium ansuchen (deren Fristen natürlich ebenfalls einzuhalten sind) und du
musst eine Learning Agreement vereinbaren.

Unterstützt erhältst du bei deinem Vorhaben im Rahmen deines Studiums ins Ausland zu gehen, vom
Büro für Internationale Beziehungen der Uni Graz (alle Infos unter: https://international.uni-graz.at/) und
vom Referat für Internationales deiner ÖH (Infos hierzu: https://international.oehunigraz.at/).



BERUFSFELDER

 Praxisfelder sind sehr umfangreich

• Recherche bei Organisationen/Jobbörsen – VA Absolvent*innen_Talk

 Bachelorstudium ist vor allem wissenschaftlich fundierte Grundausbildung

 fachliche Vertiefung in Masterstudien/universitären Lehrgängen

was die akademische Ausbildung in den Studien der EBW nicht umfasst:

 Sozialarbeiter*in (z. B. beim Jugendamt)  Pflegetätigkeiten

 Kindergartenpädagog*in  Lehrer*in

 schulische (Nachmittags-)Betreuung
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Die Berufsfelder für Absolvent*innen der Erziehungs- und Bildungswissenschaft sind sehr umfangreich.
Eine Aufzählung von Berufsbildern ist somit sehr schwer. Eine Orientierungshilfe bietet dir die
Aufzählung der Arbeitsbereiche im Curriculum auf S. 3 (findest du unter dem Link: https://online.uni-
graz.at/kfu_online/wbMitteilungsblaetter.display?pNr=4492196). Zudem bietet dir eine Recherche bei
Organisationen und in Jobbörsen eine für dich spezifisch passende Orientierung.

Wichtig für dich ist, dass das Bachelorstudium vor allem eine wissenschaftlich fundierte Grundausbildung
ist und am Arbeitsmarkt häufig eine spezialisierte Fachausbildung erfordert wird. Diese fachliche
Vertiefung kannst du dir im Rahmen der Masterstudiengänge oder universitären Lehrgängen aneignen.

Ebenfalls sehr relevant ist, in welchen Arbeitsfeldern du mit einem Studium der Erziehungs- und
Bildungswissenschaft (alleine) nicht tätig sein kannst (eine Auflistung findest du in der Folie oben).

Mit unserer Veranstaltungsreihe „Absolvent*innen-Talk – Wege nach dem Studium“ wollen wir dich
zudem dabei unterstützen, die Handlungsfelder unserer Wissenschaftszweigs sowie die potenziellen
Berufsmöglichkeiten kennenzulernen. Alle Infos hierzu findest du unter:
https://ebw.oehunigraz.at/absolventinnen_talk-2/.



TIPPS RUND UMS STUDIUM



ZENTRUM FÜR SOZIALE KOMPETENZ (ZSK)

 umfangreiches Lehrveranstaltungsangebot zu Schulung deiner sozialen 

Kompetenzen in den Bereichen:

Kommunikation, Kooperation, Gesellschaftliche Verantwortung, Mediation,

Selbstwahrnehmung, Eigensteuerung

anrechenbar als Freie Wahlfächer

Anmeldung auf UGO (WS: September; SoSe: Februar)

bei erster Anmeldung oft kein Platz – im nächsten Semester wieder 

probieren
30

Das Zentrum für Soziale Kompetenz (ZSK) bietet dir ein umfangreiches, für Studierende kostenloses
Lehrveranstaltungsangebot, dass vor allem für uns als angehende Pädagog*innen eine wertvolle und
sinnvolle Ergänzung zu den eher theoretisch ausgelegten Pflichtlehrveranstaltungen bietet. Das Lehrver-
anstaltungsangebot umfasst die Themenbereiche Kommunikation und Selbstwahrnehmung, Eigen-
steuerung, Kooperation und Gesellschaftliche Verantwortung. Das gesamte Lehrveranstaltungsangebot
mit genauen Informationen und Kurzvideos zur Erläuterung der Inhalte findest du auf der Homepage des
ZSK (Link: https://soziale-kompetenz.uni-graz.at/de/studieren/lehrveranstaltungen/).

Die Lehrveranstaltungen des ZSK kannst du im Rahmen der freien Wahlfächer absolvieren. Die meisten
Lehrveranstaltungen des ZSK werden mit 3 ECTS-Punkten bewertet, die Spanne liegt zwischen 1,5 und
4,5 ECTS-Punkten.

Für die Kurse kannst du dich in UNIGRAZonline anmelden (wenn du auf der Homepage des ZSK auf den
Titel der Lehrveranstaltung klickst, wirst du automatisch auf UGO weitergeleitet). Die Anmeldephase für
das Wintersemester ist im September, für das Sommersemester im Februar. Bei deiner ersten An-
meldung zu den Lehrveranstaltungen kann es oftmals sein, dass du für keinen bzw. nur für einen deiner
gewünschten Kurse einen Fixplatz bekommst. Das liegt an der großen Nachfrage. Das ZSK ist bei der Plat-
zvergabe aber bemüht, dass jede*r Studierende zumindest einen Fixplatz erhält (die Vergaberegelung
findest du unter folgendem Link: https://soziale-kompetenz.uni-graz.at/de/ studieren/anmeldung-
zuteilung/). Wichtig ist für dich, dass du nach einer Absage nicht aufgibst – wenn du dich öfter für den
gleichen Kurs anmeldest, wird dies bei der Zuteilung berücksichtigt. Bei deiner zweiten oder dritten An-
meldung solltest du dann sicherlich mal Glück haben!

Zudem ist auch wichtig, dass du einer Lehrveranstaltung, bei der du einen Fixplatz erhalten hast, nicht
unentschuldigt fernbleibst, dann rutscht du nämlich für die nächste Anmeldephase ganz nach unten auf
die Liste der Anmeldungen.

Alle weiteren Infos zum Zentrum für Soziale Kompetenz findest du auf dessen Homepage (Link:
https://soziale-kompetenz.uni-graz.at/).



TREFFPUNKT SPRACHEN

 Sprachkurse, Aussprachetrainings, Grammatikschulungen

 in vielen verschiedenen Sprachen (auch Österreichische Gebärdensprache)

 mit verschiedenen Niveaustufen (Selbsteinstufungsformular auf Homepage)

anrechenbar als Freie Wahlfächer

Anmeldung auf UGO (WS: September; SoSe: Februar)

 Kursbeitrag 70€ (2SSt.) bzw. 35€ (1SSt.)
s

Absolvierung von Zertifikaten & Oral Assessments ebenso möglich
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Treffpunkt Sprachen – das Zentrum für Sprache, Plurilingualismus und Fachdidaktik – bietet dir die
Möglichkeit deine Sprachkenntnisse zu verbessern und auf weitere Sprachen auszuweiten. Das Angebot
umfasst Sprachkurse, Aussprachetrainings und Grammatikschulungen. Das gesamte Lehrveran-
staltungsangebot findest du auf der Homepage des Zentrums (Link: https://treffpunktsprachen.uni-
graz.at/de/lehre/fremdsprachenkurse/).

Die Sprachkurse gliedern sich in Kursstufen, welche dem Europäischen Referenzrahmen des Europarats
entsprechen (A1 – C2). Für die Einstufung deiner Vorkenntnisse und deine richtige Wahl der Kursstufe
gibt es auf der Homepage von Treffpunkt Sprachen Selbsteinstufungsformulare (Link:
https://treffpunktsprachen.uni-graz.at/de/lehre/niveaus-kursstufen/).

Deine absolvierten Sprachkurse kannst du dir als freie Wahlfächer anrechnen lassen. Für die Lehrver-
anstaltungen mit 2 Semesterstunden erhältst du 3 ECTS-Punkte. Die Anmeldung für die Kurse erfolgt
über UNIGRAZonline. Du findest die Kurse am einfachsten, wenn du bei der Lehrveranstaltungssuche
unter der Applikation “Lehrveranstaltungen” rechts bei Organisation “Treffpunkt Sprachen” eingibst. Die
Anmeldephase für das Wintersemester ist im September, für das Sommersemester im Februar.
Deine Anmeldung ist jedoch erst gültig, wenn du nach deiner Fixplatzzuteilung auf UGO den Kursbeitrag
überweist und eine Zahlungsbestätigung per Mail an Treffpunkt Sprachen (kursbeitrag.trsp@uni-graz.at)
sendest. Die Kursgebühren belaufen sich bei Lehrveranstaltungen mit 2 Semesterstunden auf 70 €/mit 1
Semesterstunde auf 35 €.

Bei Treffpunkt Sprachen kannst du ebenfalls Sprachzertifikate erwerben und Oral Assessments
(mündlicher Sprachnachweis für Studierende, welche ein Auslandssemester machen wollen)
absolvieren. Alle Infos zu den Zertifikaten findest du unter: https://treffpunktsprachen.uni-
graz.at/de/lehre/internationale-zertifikate/; zu den Oral Assessments unter:
https://treffpunktsprachen.uni-graz.at/de/lehre/oral-assessments/.

Alle weiteren Infos rund um Treffpunkt Sprachen findest du auf der Homepage des Zentrums (Link:
https://treffpunktsprachen.uni-graz.at/de/).



TIMEGATE

 Lehrveranstaltungsangebot des Institut für Unternehmensführung und 

Entrepreneurship zu folgenden Themenbereichen:

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Persönlichkeit und Perspektive 

und Praxistransfer 

anrechenbar als Freie Wahlfächer

Anmeldung auf UGO (bis zum Beginn des Semesters)

32

Timegate ist ein Lehrveranstaltungsangebot des Institut für Unternehmensführung und
Entrepreneurship. Die Seminare sind in die Themenbereiche Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre,
Persönlichkeit und Perspektive und Praxistransfer unterteilt. Das gesamte Angebot kannst du dir unter
dem Link https://unternehmensfuehrung.uni-graz.at/de/timegate/lehrveranstaltungen/ ansehen.
Diese Lehrveranstaltungen kannst du dir auch als freie Wahlfächer anrechnen lassen. Für die Kurse
bekommst du je zwischen 1 und 2,5 ECTS-Punkte. Die Anmeldung erfolgt über UNIGRAZonline. Der
Anmeldezeitraum ist rund um den Beginn der Semester angelegt. Am einfachsten kommst du zur
Anmeldung, wenn du auf der oben genannten Homepage auf den hinterlegten Link der
Lehrveranstaltungsnummer klickst.

Alle weiteren Informationen zu Timegate findest du auf der eingerichteten Homepage (Link:
https://unternehmensfuehrung.uni-graz.at/de/timegate/).



SCHREIBZENTRUM

bietet Workshops rund um das Thema wissenschaftliches Schreiben an

 für alle Studierenden kostenlos

Anmeldung auf Homepage
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Das Schreibzentrum der Uni Graz bietet Workshops rund um das Thema wissenschaftliches Schreiben an.
Von Thema eingrenzen und Literatur einbinden und zitieren bis zum Verfassen von Abschlussarbeiten
findest du Kurse, die dich in deinem individuellen Schreibprozess unterstützen wollen. Die Aufstellung
der aktuellen Workshops findest du unter: https://schreibzentrum.uni-
graz.at/de/workshops/anmeldung/.

Das Workshopangebot des Schreibzentrums wird für alle Studierende kostenlos angeboten. Die
Anmeldung zu den Kursen erfolgt auf der gleichen Homepage, auf der du die Workshops findest (mit
deinen UNIGRAZonline-Benutzerdaten).

Wenn du an keinem Workshop teilnehmen willst/kannst, hast du trotzdem die Möglichkeit dich mit den
Inhalten mehrerer Workshops auseinanderzusetzen. Auf der Homepage des Schreibzentrums kannst du
einige Skripten zu den Workshops frei herunterladen (Link: https://schreibzentrum.uni-
graz.at/de/workshops/skripten-zu-den-workshops/).

Zusätzlich zum Workshop-Angebot, das sich direkt an dich als Student*in wendet, bietet das
Schreibzentrum auch Unterstützung für Lehrende an. Diese ist natürlich nicht direkt für dich konzipiert,
jedoch finden sich unter den Materialien und Angeboten auch kurze Lernvideos, die dich im
Schreibprozess unterstützen können. Diese Digitalen Inputs des Schreibzentrums enthalten Erklärungen
und Tipps rund ums Verfassen von akademischen Arbeiten. Die Kurzvideos sind auf folgender Website
verlinkt: https://schreibzentrum.uni-graz.at/de/angebote-fuer-lehrende/angebote-fuer-lehrende-
digitale-inputs-des-schreibzentrums/.

Alle weiteren Informationen rund ums Schreibzentrum findest du auf dessen Homepage (Link:
https://schreibzentrum.uni-graz.at/de/schreibzentrum/).



ZENTRUM INTEGRIERT STUDIEREN (ZIS)

das Zentrum Integriert Studieren ist eine Beratungs- und Servicestelle 

für alle Studierende der Uni Graz

 setzt sich für gleichberechtigten und gleichwertigen Zugang zu allen 

Angeboten und Leistungen der Uni Graz für Menschen mit 

Behinderung und chronischen Erkrankungen ein

Angebote:

Adaptierung von Studienliteratur, Studienassistenz, modifizierte Prüfungen, barriere-

freies Web, barrierefreier Campus, Studienbeitragsbefreiung
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Das Zentrum Integriert Studieren (ZIS) ist eine Beratungs- und Servicestelle für alle Studierenden der Uni
Graz, das einen gleichberechtigten und gleichwertigen Zugang zu allen Angeboten und Leistungen der
Uni für alle gewährleisten will. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Behinderung und chronischen
Erkrankungen, um diesen Studieren ohne Barrieren zu ermöglichen.

Das Angebot umfasst die Adaptierung von Studienliteratur, Assistenz im Studium, modifizierte Prüfungen,
barrierefreies Web, barrierefreier Campus und eine Befreiung vom Studienbeitrag, sollte sich das
Studium verzögern.

Alle Infos rund um die Angebote und Beratungsstelle findest du auf der Homepage des ZIS unter:
https://integriert-studieren.uni-graz.at/de/.



PEER-MENTORING

 Begleitung und Unterstützung vor und während des Studiums 

 Zielgruppe:

 First Generation Students (die Ersten in der Familie, die studieren)

 Personen mit Migrationshintergrund

 Kontaktformular findest du auf der Homepage
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Das Peer-Mentoring ist ein Service des 4students - Studien Info Service für die Ersten in der Familie, die
studieren, und/oder Personen mit Migrationshintergrund. Die Peer-Mentor*innen begleiten und
unterstützen dich vor und während deines Studiums und können deine Herausforderungen gut
verstehen, denn auch sie sind alle sogenannte First Generation Students.

Das Kontaktformular für Studierende findest du auf der Homepage von 4students unter: https://lehr-
studienservices.uni-graz.at/de/studienservices/4students-studien-info-service/peer-mentoring/ und auf
der Homepage der Uni Graz: https://www.uni-graz.at/de/studium/rund-ums-studium/peer-mentoring/.



PSYCHOLOGISCHE STUDENT*INNENBERATUNG

 kostenlose Beratungsstelle für alle Studierende und Studieninteressente

 unterstützt bei der Wahl und beim Beginn des Studiums

 unterstützt bei der Persönlichkeitsentfaltung

 beratet bei studienbezogenen und persönlichen Problemen

Gruppenangebote, individuelle Beratung & Onlinematerialien
d

 Zweigstelle Graz: Dreihackengasse 1, 8020 Graz
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Die Psychologische Student*innenberatung ist eine kostenlose Beratungsstelle für alle Studierenden und
Studieninteressierte. Das Angebot unterstützt bei der Wahl und beim Beginn des Studiums und bei der
Persönlichkeitsentfaltung und schließt Beratung zu studienbezogenen und persönlichen Problemen mit
ein.

Du kannst Gruppenangebote in Anspruch nehmen, welche bspw. Coaching bei Prüfungsangst,
Autogenes Training und Offene Studienabschlussgruppen umfassen (weitere Infos zu den Gruppen-
angeboten unter: https://www.studierendenberatung.at/standorte/graz/gruppen/). Du kannst dich aber
auch individuell beraten lassen oder auch im ersten Schritt die Onlinematerialien auf der Homepage
durchsehen. Solltest du dich einmal in irgendeiner Form nicht wohl fühlen, kann dir die Psychologische
Student*innenberatung sicherlich weiterhelfen

Zur Homepage der Psychologischen Student*innenberatung kommst du mit folgendem Link:
https://www.studierendenberatung.at/.

Die psychische Gesundheit von Studierenden steht jedoch nicht nur bei dieser konkreten Einrichtung im
Fokus. Durch die hohe Relevanz (etwa ein Viertel aller Student*innen hat psychische Probleme) hat die
ÖH 2021 eine Mental Health-Kampagne gestartet, um für das leider viel zu häufig stigmatisierte Thema
zu sensibilisieren. Auf der Homepage der ÖH-Bundesvertretung findest du eine Broschüre und
österreichweite Anlaufstellen (Link: https://mentalhealth.oeh.ac.at/). Die ÖH Uni Graz hat auf ihrer
Homepage die spezifischen Einrichtungen in Graz gelistet und gibt dir einen kurzen Überblick über die
Therapieformen und deren Förderungen (Link: https://oehunigraz.at/mentale-gesundheit/).



UNIVERSITÄTS-SPORTINSTITUT (USI)

 sehr kostengünstige Sportkurse für alle Studierenden

Angebot umfasst mehr oder weniger alle Sportarten

Anmeldung auf MY USI DATA oder im Hauptgebäude

 Ersteinschreibung auf UGO

Anmeldezeitraum jeweils im Monat vor Semesterbeginn
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Das Universitäts-Sportinstitut (USI) bietet sehr kostengünstige Sportkurse für alle Studierenden an. Das
Angebot umfasst mehr oder weniger alle Sportarten, weswegen wir hier keine Beispiele nennen – klick
dich einfach durch die Auswahl (Link: https://sportinstitut.uni-graz.at/de/usi-kurssuche/)

Die Anmeldung kann online auf der Homepage durchgeführt werden, wie gleich bei der Kurssuche unter
dem Link oben auffällt, oder vor Ort im Hauptgebäude der Uni Graz. Bei beiden Varianten musst du
schnell bzw. früh dran sein. Die Onlineanmeldung wird an einem Tag im September gestaffelt geöffnet
und die beliebten Sportarten sind meist nach wenigen Minuten ausgebucht. Bei der Anmeldung vor Ort
(findet in der Regel an einem Montag und Dienstag statt) musst du bei der Ticketvergabe für die spätere
Anmeldung früh dran sein. Die Vergabe beginnt gegen 6:30 Uhr, jedoch campieren die Studis meistens
bereits am Vortag im Hauptgebäude, um sich die besten Plätze zu sichern (die ersten reservieren sich
den vordersten Bereich meistens schon am Vormittag). Früh dran sein bekommt hier eine neue
Dimension, dem Spektakel einmal beizuwohnen können wir nur empfehlen

Alle Informationen zum USI findest du unter dem Link: https://sportinstitut.uni-graz.at/de/.



STUDIENFÖRDERUNG & BEIHILFEN

 es gibt verschiedene Förderprogramme

 Studienbeihilfe, Selbsterhalter*innenstipendium, Studienabschlussstipendium, 

Unterstützung für Studierende mit Kind(ern)

Anspruchsdauer: Mindeststudienzeit + 1 Semester
(verlängerbar durch ÖH-Tätigkeiten)

an die Absolvierung von ECTS-Punkten gebunden (meist 15 ECTS/Semester)
d

das Sozialreferat der ÖH Uni Graz berät dich zu allen Belangen rund um 

das Thema Förderungen
38

In unserer Knowledge Base findest du (fast) alle Infos zu den verschiedenen Förderungen und Beihilfen
(Link: https://ebw.oehunigraz.at/knowledge-base/#beihilfen_und_stipendien).



MOBILITÄT(SFÖRDERUNG)

 Top-Ticket für Studierende

 156 € für 6 Monate & die ganze Steiermark (Voraussetzung: Alter < 27 Jahre)

Mobilitätsscheck der Stadt Graz

 30 € Verringerung der Kosten für die 4-Monats-Studienkarte für Graz 

(103,10 € statt 133,10€) (Voraussetzung: Hauptwohnsitz Graz, Alter < 27 Jahre)

 Jahreskarte Graz

 315 € für 12 Monate für Graz (Voraussetzung: Hauptwohnsitz Graz)
d

die Stipendienstelle gewährt ebenfalls Zuschüsse zu Fahrtkosten
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Detailliertere Infos und weitere Angebote findest du in der Knowledge Base auf unserer Homepage
unter dem Link: https://ebw.oehunigraz.at/knowledge-base/#mobilitaet.



MENSA-STEMPEL

 0,90€ Ermäßigung auf jedes Menü in den Mensa-Lokalen

 für alle Studierenden mit einem Vorjahreseinkommen unter 10.000€

 Eintrag in Liste im Sekretariat der ÖH & Aufdruck auf die UniGrazCard 

bei einem Uni-Terminal
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Der Mensastempel ist eine Ermäßigung in Höhe von 0,90€ auf jedes Menü in den Mensa-Lokalen. Den
Stempel bekommen alle, deren Vorjahreseinkommen 10.000 € nicht überstiegen hat.

Trifft die Voraussetzung auf dich zu, kannst du dich im Sekretariat der ÖH in die entsprechende Liste
eintragen. Danach wird für deine UniGrazCard der Mensa-Stempel freigeschaltet und du musst dir nur
mehr bei einem Uni-Terminal das „M“ auf deinen Studierendenausweis drucken lassen.

Alle Infos und die teilnehmenden Lokale findest du auf der ÖH Uni Graz-Homepage unter:
https://oehunigraz.at/mensastempel/.



UNIGRAZCARD

dein offizieller Studierendenausweis

dein Bibliotheksausweis

dein Zugang zu den Multifunktionsgeräten an der Uni

Mensa-Stempel aufgedruckt

Verlängerung nach Einzahlung des ÖH-Beitrags bei den Uni-Terminals 

möglich (Hauptgebäude, Wall, ReSoWi, ÖH, Hauptbibliothek)
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Deine UniGrazCard ist dein offizieller Studierendenausweis, dein Bibliotheksausweis, dein Zugang zu den
Multifunktionsgeräten an der Uni und, falls vorhanden, auch der Nachweis über deinen Mensa-Stempel.
Du solltest also gut darauf aufpassen. Falls sie jedoch einmal verloren geht, kannst du sie in der Studien-
abteilung gegen eine Gebühr von 15€ nachbestellen.

Deine UniGrazCard musst du jedes Semester verlängern lassen. Das kannst du bei den Uni-Terminals im
Hauptgebäude, Wall, ReSoWi und in der Hauptbibliothek, sowie an der ÖH nach deiner Einzahlung des
ÖH-Beitrages machen.

Weitere Infos zur UniGrazCard findest du auf der Homepage der Studienabteilung:
https://studienabteilung.uni-graz.at/de/studieren/unigrazcard/.



BIBLIOTHEKEN

die Universitätsbibliothek stellt dir an ihren Standorten rund 4 Millionen 

Informationsträger kostenlos zur Verfügung

 nicht alle Bücher können ausgeborgt werden

 um Bücher auszuborgen, musst du deine UniGrazCard freischalten

Ausleihdauer meistens 4 Wochen (teilweise Verlängerung online möglich)

 E-Books über VPN-Client auf privatem Gerät verfügbar
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Die Universitätsbibliothek der Uni Graz stellt den Studierenden an ihren 9 Standorten gesamt rund 4
Millionen Informationsträger zur Verfügung.

Es können jedoch nicht alle Medien ausgeborgt werden, ein Teil der Bücher ist Präsenzbestand und muss
somit am Standort bleiben (du kannst die Bücher aber vor Ort einscannen oder kopieren).

Bevor du dir Bücher mit deiner UniGrazCard in den Bibliotheken ausleihen kannst, musst du diese auf
UGO über die Applikation Bibliothek freischalten (bis deine Karte funktioniert, kann es nach der
Freischaltung ein paar Stunden/einen Tag dauern – also am besten gleich machen, damit du später keine
Probleme hast).

Die Ausleihdauer beträgt meistens 4 Wochen, nach Verfügbarkeit kannst du deine Ausleihe aber online
auf unikat.uni-graz.at verlängern).

Manche Werke sind auch/nur als E-Books verfügbar, diese kannst du dir auf den Uni-Arbeitsplätzen oder
auf deinem privaten Gerät ansehen, wenn du mit einem VPN-Client verbunden bist (weitere Infos zu den
Clients findest du auf der zweiten Folie IT-Infrastruktur).



BIBLIOTHEKEN

 unikat.uni-graz.at – Verwaltungshomepage der UB Graz

 Literaturrecherche  Verwaltung deines Kontos

 Ausleihe von Medien  weitere Datenbanken verlinkt

die UB bietet Führungen und verschiedene Workshops an

 sehr hilfreich für die Orientierung ist die VO „Suchen und Finden in der 

Universitätsbibliothek“
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Die Homepage https://unikat.uni-graz.at/ ist die Verwaltungshomepage der UB Graz. Auf dieser Website
kannst du nach Literatur bzw. Medien recherchieren, dir Bücher ausborgen, dein Konto verwalten und
du gelangst ebenfalls auf weiter Datenbanken, bei welchen du recherchieren kannst.

Die UB Graz bietet Führungen durch die Hauptbibliothek und die Nebenstandorte, sowie Workshops zur
Literaturrecherche und - verwaltungsprogrammen an (das Kursangebot findest du unter: https://ub.uni-
graz.at/de/services/kursangebote-der-ub/lehrveranstaltungen/ oder über deine UGO-Visitenkarte).

Um sich mit der Thematik wissenschaftliches Arbeiten im Sinne der Literaturrecherche vertraut zu
machen, ist die VO Suchen und Finden in der Universitätsbibliothek sehr hilfreich.

Weitere detailliertere Infos rund um die UB sowie Tipps zur Nutzung weiterer Bibliotheken haben wir in
unserer Knowledge Base zusammengefasst (Links: https://ebw.oehunigraz.at/knowledge-base/#ub &
https://ebw.oehunigraz.at/knowledge-base/#weitere_bibliotheken).



IT-INFRASTRUKTUR AN DER UNI GRAZ

 Infopoints im ReSoWi (Bauteil G, EG) & am Wall (EG)

 PC-Arbeitsplätze gibt es in den Bibliotheken, im ReSoWi & am Wall

WLAN für alle Studierenden am gesamten Campus verfügbar
d

die Uni-IT bietet kostenlose/sehr günstige Software für den privaten 

Gebrauch an (u. a. Office 360 Pro Plus)
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Info-Points für alle Fragen rund um die IT an der Uni Graz findest du im ReSoWi (Bauteil G, EG – Eingang
Schubertstraße) und am Wall (EG – bei den Computerräumen).

PC-Arbeitsplätze stehen dir am Campus der Uni Graz in den Bibliotheken, im ReSoWi und am Wall zur
Verfügung.

Am gesamten Campus kannst du dich ins WLAN der Uni Graz einloggen. Das WLAN heißt eduroam und
einloggen kannst du dich wie folgt:

Benutzername: Studierenden-E-Mail-Adresse
Passwort: UGO-Passwort

Die Uni-IT bietet für Studierende auch kostenlose bzw. vergleichsweise sehr günstige Software für den
privaten Gebrauch an - darunter auch kostenlos die Software Office 360 Pro Plus. Weitere Infos hierzu
findest du unter: https://ebw.oehunigraz.at/knowledge-base/#software.



IT-INFRASTRUKTUR AN DER UNI

Drucken, Kopieren, Scannen

 mit UniGrazCard in fast allen Gebäuden der Uni Graz und im ÖH-

Servicecenter möglich

 aufladen von Guthaben im ÖH-Servicecenter oder online möglich

 Druckauftrag über Uni-Arbeitsplätze, USB oder eigenem Laptop 

(mit VPN + vorheriger Installation der Drucker)

 im Vergleich sehr günstig
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Du kannst fast überall an der Uni Graz mit deiner UniGrazCard drucken. Dafür musst du diese nur zuerst
im ÖH-Servicecenter oder online (unter: https://guthaben.uni-graz.at/budgetrecharge/index.php) mit
Guthaben aufladen. Im Servicecenter ist der Mindestbetrag für eine Aufbuchung von Guthaben 10 € und
online 20 €. Solltest du nach Abschluss deines Studiums noch Guthaben auf der Karte haben, kannst du
dir dieses im ÖH-Servicecenter auszahlen lassen.

Einen Druckauftrag kannst du entweder über einen der Computer-Arbeitsplätze der Uni an die Drucker
schicken, über USB direkt am Gerät auswählen oder ebenfalls von deinem Laptop senden. Für
letztgenannte Variante musst du vorher jedoch einen VPN-Client der Uni Graz installieren (Anleitungen
zur Installation findest du unter: https://it.uni-graz.at/de/vpn/) und aktivieren und anschließend die
Drucker im System deines Laptops hinzufügen (Anleitungen für das Einrichten der Drucker findest du
unter: https://it.uni-
graz.at/de/anleitungen/?tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D%5B%5D=421).

Das Drucken und Kopieren an der Uni Graz ist vergleichsweise günstig, solltest du also einmal mehr als
ein paar wenige Seiten zu drucken haben, ist es trotz Drucker zu Hause eine Überlegung wert, die
Unterlagen auf der Uni auszudrucken



ÖH-SERVICECENTER

 findest du in der Schubertstraße 6

dort kannst du ebenfalls Drucken, Scannen und Kopieren

dort erhältst du Skripten, Büromaterialien und Uni-Merchandise

das Angebot umfasst auch ein Binde- und Kopierservice
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Das ÖH-Servicecenter findest du in der Schubertstraße 6, wo sich auch die Büros deiner ÖH Ui Graz
befinden. Du kannst dort ebenfalls mit deiner UniGrazCard drucken, kopieren und scannen, Skripten,
Büromaterialien und Uni-Merchandise kaufen und das Binde- und Kopierservice in Anspruch nehmen.

Alle Infos rund um das ÖH-Servicecenter findest du auf der Homepage: https://www.oeh-
servicecenter.at/.



TIPPS ZUM ERWERB VON BÜCHERN

Uni-BuchLaden

 findest du in der Zinsendorfgasse 29

 dort ist Pflicht- und Grundlagenliteratur fast immer vorrätig

 Books for Life Graz

 findest du in der Leechgasse 24

 ist ein karitativer Second-Hand Buchladen

 alle paar Monate findet ebenfalls ein großer Flohmarkt statt
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Unser letzter Tipp rund ums Studium dreht sich um Bücher:

Im Uni-BuchLaden in der Zinsendorfgasse 29 findest du Pflicht- und Grundlagenliteratur fast immer
vorrätig. Zudem lohnt es sich die Regale deiner Studienrichtungen und der Nachbarwissenschaft zu
durchstöbern – oft kommen einem so viele Ideen für Seminar- oder Bachelor-Arbeiten

Die Homepage des Uni-BuchLadens findest du unter: https://www.uni-buchladen.at/.

Books for Life Graz in der Leechgasse 24 ist ein karitativer Second-Hand Buchladen. Dort findest du
Bücher aus jedem Genre.

Lohnenswert ist auf jeden Fall ein Besuch des alle paar Monate stattfindenden Flohmarkts von Books for
Life. Bei Preisen ab 0,50€ findet sich für jede*n etwas

Die Homepage von Books for Life findest du unter: http://books4life.at/.



ANLAUFSTELLEN

deine StV & IG EBW:

 persönlich im Aquarium

(Wall, Merangasse 70, 2. Stock)

 Homepage: http://ebw.oehunigraz.at/

 E-Mail: ebw@oehunigraz.at

 Facebook: https://www.facebook.com/stv.ebw/

 Instagram: https://www.instagram.com/stv_ig_ebw_graz/

 Discord: https://discord.gg/hhCYS3N
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ANLAUFSTELLEN
deine ÖH Uni Graz & alle Referate:

 Adresse: Schubertstraße 6, 8010 Graz

 Homepage: www.oehunigraz.at
d

Infos & Kontakte des Instituts für Erziehungs- & Bildungswissenschaft:

 Homepage: https://erziehungs-bildungswissenschaft.uni-graz.at/de/studieren/

Infos & Kontakte des Instituts für Bildungsforschung & Pädagog*innenbildung:

 Homepage: https://bildungsforschung.uni-graz.at/de/
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STUDIENLEITFADEN

enthält alle wichtigen Infos rund um dein 

Studium und auch die Masterstudien
d

 steht dir zum Download auf unserer 

Homepage zur Verfügung
s

erhältst du auch in gedruckter Form

im Ersti-Sackerl
(Verteilung nach einer der ersten Lehrveran-

staltungseinheiten)
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Im Studienleitfaden haben wir alle Informationen rund um dein Studium und die Masterstudien in
kompakter Form zusammengefasst. Die jeweils aktuelle Version steht dir auf unserer Homepage zur
Verfügung (Link: https://ebw.oehunigraz.at/unterstuetzende-dokumente/). Gedruckt erhältst du den
Studienleitfaden in einer deiner ersten Lehrveranstaltungseinheiten.

Weitere und detailliertere Infos findest du zudem in unserer Knowledge Base auf unserer Homepage
(Link: https://ebw.oehunigraz.at/knowledge-base/).



ERSTI-ABEND & ERSTI-TUTORIEN

 Ersti-Abend
Di 07.10. ab 17 Uhr

in der Feierlaune

(Harrachgasse 22, 8010 Graz)

 Erstsemestrigen-Tutorien
 Gruppe 1: Di 12.10. 16:00 Uhr

 Gruppe 2: Mi 13.10. 18:00 Uhr

 Gruppe 3: Do 14.10. / 16:30 Uhr

Treffpunkt jeweils vor dem 

Gebäude des HS 06.01
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Der Ersti-Abend ist eine Info- und Vernetzungsveranstaltung für alle Erstsemestrigen – dort beantworten
wir dir gerne alle deine Fragen und es ist eine tolle Möglichkeit andere Erstsemestrige unseres Studiums
kennenzulernen

Die Ersti-Come-Together (oft auch Ersti-Tutorien) sind ein (zwei)wöchentliches Treffen von einer Gruppe
von Erstis und einigen Tutor*innen aus den höheren Semestern deines Studiums. In Rahmen dieser
Treffen sollst du möglichst viele Infos rund ums Studium und Studileben erhalten, aber vor allem auch
gemeinsam mit anderen Studierenden die Stadt kennenlernen - dein Besuch bei einem der Tutorien
lohnt sich sicher



WIR FREUEN
UNS ÜBER JEDE UNTERSTÜTZUNG

Möchtest auch du dich engagieren, freuen wir uns sehr über deine Unterstützung!

Melde dich gerne bei uns und erfahre, wann wir unsere nächste Sitzung zum Planen und Organisieren ist




DANKE FÜRS ZUHÖREN &
VIEL ERFOLG FÜR EUER STUDIUM


