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Vorwort

Liebe Studienanfängerin, lieber Studienanfänger!

Schön, dass du dich für ein Chemiestudium in Graz entschieden hast. Wir, die 
Interessensvertretung (IV) Chemie Graz als Vertretung aller Chemiestudieren-
den im Rahmen des NAWI-Graz Projekts, geben dir als deine zentrale Ansprech-
partnerin mit dieser Broschüre eine Elementaranalyse des Chemiestudiums in 
die Hand. Wir möchten dir damit dem Umstieg von der geradlinigen Schulaus-
bildung in den selbstorganisierten Universitätsbetrieb erleichtern: Auf der Uni 
muss man viel selbständiger sein als man es vielleicht von der Schule gewohnt 
ist, z.B. muss man sich weitgehend selbst informieren, wann Prüfungen stattfin-
den bzw. wann man sich für Praktika anmelden muss. Hier findest du Informati-
onen über das Chemiestudium, die wichtigsten Lehrveranstaltungen des ersten 
Semesters und deren Vortragende, aber auch andere nützliche Tipps und Tricks 
rund ums Studium�

Aktuelle Infos findest du auch auf unserer Homepage:

htt p : / /c h e m i e g ra z . at

Dort werden wir auch die Termine für Tutorien, Sprechstunden der Studienver-
treterInnen und andere aktuelle Informationen veröffentlichen. Bei Fragen und 
Problemen kannst du uns auch unter folgender E-Mail Adresse erreichen:

i v @ c h e m i e g ra z . at

Zum Austausch der Studierenden untereinander haben wir außerdem einen 
Mailverteiler eingerichtet, über den du Informationen von uns und von deinen-
Kolleginnen und Kollegen erhalten kannst. Wenn du E-Mails von diesem Vertei-
ler erhalten möchtest, dann schicke uns ein E-Mail oder trage dich selbst unter 
folgender Adresse ein�

htt p : / / t i ny u r l . c o m /c h e m i e g ra z

Einen guten Start in das Studium wünscht dir

Deine Chemie-Interssensvertretung

(R)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2- (N-methylamino)ethanol
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Die ÖH - Deine Vertretung im Studium

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) ist die gesetzliche Vertretung al-
ler Studierenden in Österreich. Die ÖH ist in mehrere Ebenen gegliedert, von der 
Studienvertretung aus deinem Studium bis zur Bundesvertretung in Wien�

Interessensvertretung Chemie – Wer ist das eigentlich?

Deine Interessensvertretung Chemie besteht aus bei der ÖH-Wahl gewählten Kol-
legInnen aus deinem Studium (die Studienvertretung - jede Studienrichtung hat 
eine eigene Studienvertretung) und vielen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und 
ist dein direkter Kontakt zur ÖH.

Es war einmal vor langer Zeit, als es is Graz noch Diplomstudien gab, die Unis 
nichts voneinander wissen wollten und jede ihre eigene „Studienvertretung Che-
mie“ (StV) hatte. Dann kam das NAWI-Graz-Projekt und der Beginn einer Freund-
schaft: Die StVen ließen ihre Kräfte wechselwirken und aus der frei werdenden 
Bindungsenergie entstand die Interessensvertretung Chemie (IV Chemie)�

Die IV hat in vielen studienbezogenen Kommissionen eine gewichtige Stimme 
und das Know-How und die Kontakte, um Projekte am Institut zu veranstalten. 
Zu den Tätigkeiten und Projekten der IV zählen unter anderem:

• Erstellung dieses Leitfadens
• Beratungstätigkeit
• E-Mailberatung und Sprechstunden
• Erstsemestrigentutorium und -paket
• Prüfungsbeispielsammlung
• Entwicklung von Studienplänen
• Mitsprache bei der Berufung von Lehrenden
• Sommergrillfest
• Kinoabende
• Glühweinstand

Deine IV ist die erste Anlaufstelle, wenn du studienbezogene Probleme hast, z.B. 
Fragen zu Anrechnungen, Probleme mit Lehrenden, Prüfungswiederholungen 
und -einsichtnahme, etc�

Erreichen kannst du uns am leichtesten per E-Mail (iv@chemiegraz.at) oder bei 
unserer wöchentlichen Sitzung. Termin und Ort werden auf unserer Homepage 
http://chemiegraz.at bekannt gegeben.

(R)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2- (N-methylamino)ethanol
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Universitäts- und Bundesvertretung (UV und BV)

So wie dich die IV direkt auf der Studiumsebene vertritt, sind UV und BV für deine 
Vertretung auf Universitäts- und Bundesebene zuständig�

ÖH-Mitarbeit ist ehrenamtliche Arbeit und die ÖH-MitarbeiterInnen sind Stu-
dierende, die sich neben ihrem Studium für die Rechte und Interessen ihrer 
Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Als StudierendeR in Österreich bist du au-
tomatisch Mitglied der ÖH und ermöglichst durch deinen Mitgliedsbeitrag die 
Abhaltung von Beratungen, Erstellung von Leitfäden wie du ihn hier in Händen 
hältst und vieles mehr. Weiterhin bist du durch den Beitrag automatisch im Rah-
men deines Studiums Haftpflicht- und Unfallversichert.

Die Mitglieder der UV werden wie die StV alle zwei Jahre neu gewählt und be-
setzt, die BV von der UV entsendet� In den Aufgabenbereich der Universitäts- 
und Bundesvertretungen fallen die direkte Vertretung gegenüber Rektorat, Re-
gierung und Medien, die Herausgabe von umfassenden Leitfäden, spezifische 
Beratungstätigkeit (Wohn-, Finanz- und Rechtsberatung), finanzielle Unterstüt-
zung in Härtefällen, Unterstützung von politischen und künstlerischen Projekten 
und ein gesellschaftspolitisches Mandat – also Tätigkeiten, die sich nicht auf ein 
Studium begrenzen�

Die Arbeit in UV und BV wird in so genannte Referate aufgeteilt, die für eigene 
Themenbereiche zuständig sind. So gibt es etwa an beiden UVen (TU und KFU) 
ein Sozialreferat, welches bei Fragen zu Beihilfen Auskunft geben kann, oder ein 
Referat für studienrechtliche Beratung (TU: Referat für Studienberatung. KFU: 
Referat für Bildung und Politik). Weiters gibt es auf beiden Unis Referate für 
die Themenbereiche Feministische Politik, Öffentlichtkeits- und Pressearbeit, 
internationale Studierende (ausländische Studierende, Austauschprogramme), 
LeBiSchwulTransQueer-Themen und für interne Organisation und Finanzen.

Die vollständige Liste mit den genauen Beschreibungen der einzelnen Referate 
und vieler anderer Informationen, die die Universität betreffen findest du auf 
den Homepages der HochschülerInnenschaften:

HTU Graz:

htt p : / / ht u .t u g ra z . at

Bundesvertretung:

htt p : / / w w w. o e h . a c . at /

ÖH Uni Graz:

htt p : / /o e h u n i g ra z . at

(R)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2- (N-methylamino)ethanol
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Das Chemiestudium

Bachelor- und Masterstudium Chemie 

Bachelor- und Masterstudien der Chemie werden in Graz im Rahmen des NAWI-
Graz-Projektes an TU und KFU gemeinsam angeboten. Du bekommst sozusagen 
zwei Unis zum Preis von einer.

Das Ziel des Bachelorstudiums ist eine chemische Grundausbildung. Die Absol-
ventinnen und Absolventen beherrschen die nötigen Qualifikationen, um die 
weiterführenden nationalen und internationalen Masterprogramme zu belegen.

Das Bachelorprogramm umfasst 6 Semester, großer Wert wird auf praktisches 
Arbeiten gelegt: rund 50% des Studiums machen Laborübungen aus. Während 
des Bachelorstudiums wählst du einen von zwei Wahlpflichtkatalogen, die eine 
erste Spezialisierung darstellen: „Chemie und Technische Chemie“ oder „Bioche-
mie und Biotechnologie“. Es ist ausserdem möglich Fächer aus beiden Katalogen 
zu machen, wenn dich etwas anderes interessieren sollte� Auf das Bachelorstu-
dium bauen diese in Graz angebotenen Masterstudien auf:

• Advanced Material Sciences
• Chemie
• Technical Chemistry
• Chemical and Pharmaceutical Engineering
• Molekulare Mikrobiologie*
• Biochemie und Molekulare Biomedizin*
• Biotechnologie*

Weitere Masterstudien sind in Planung. Beachte, dass du für die Masterstudien 
der Biowissenschaften (mit * gekennzeichnet) einige bestimmte Lehrveranstal-
tungen aus den Wahlfachkatalogen wählen musst (Festgelegt in den Studienplä-
nen der jeweiligen Masterstudien). Wenn du dich für diese Master interessierst, 
setze dich bitte rechtzeitig mit uns in Verbindung.

Wir empfehlen ausdrücklich, nach einem abgeschlossenen Masterstudium aus 
dem Bereich der Chemie zur Festigung deiner Berufschancen ein Doktoratsstudi-
um der Naturwissenschaften anzustreben bzw. ein solches in die Planung deiner 
Ausbildung mit einfließen zu lassen.

1,3,7-Trimethyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion
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Lehramtsstudium 

Seit dem Wintersemester 2015 ist das Lehramtsstudium nun auch auf Bachelor- 
und Masterstudium umgestellt. Dabei umfasst das Bachelorstudium 8 Semester 
und das anschließende Masterstudium 4 Semester. 

Wenn du dich entscheidest, ein Lehramts-Studium zu beginnen, musst du ein 
zweites Fach zu Chemie dazu wählen. Das heißt du musst fachspezifische Lehr-
veranstaltungen aus zwei Bereichen absolvieren und zusätzlich pädagogische 
Fächer. Das Lehramtsstudium schließt du mit einer Masterarbeit und einer dazu-
gehörenden Masterprüfung ab�

Neu ist beim Lehramtsstudium, dass du zwar an der KFU hauptinskribiert bist, 
jedoch Mitbeleger an anderen Unis (z.B.: Pädagogische Hochschule Graz, TU 
Graz,..) an denen du auch Lehrveranstaltungen absolvieren kannst. Chemie ist 
ein NAWI-Studium, das heißt, dass du auch Lehrveranstaltungen an der TU Graz 
haben wirst�

Außerdem wirst du beim Lehramtsstudium auch einige Praktika in Schulen absol-
vieren� Dafür kannst du dich ganz einfach wie bei einer normalen Lehrveranstal-
tung anmelden. Diese Praktika finden im 2., 4., 5., 6. und 7. Semester statt und 
geben dir einen Einblick in dein späteres Berufsleben.

Achtung: Es kann und wird durch die Kombinationspflicht dazu kommen, dass 
sich Pflichttermine überschneiden. Keine Panik! Sprich mit den Verantwortlichen 
(den Vortragenden bzw� Betreuungspersonen), deinen Kolleginnen und Kollegen 
(du bist wahrscheinlich nicht alleine mit dem Überschneidungsproblem) oder 
mit uns. Oft lassen sich Kompromisse finden. Wenn nicht, kann es sinnvoll sein, 
auf eine der Lehrveranstaltungen zu verzichten und stattdessen eine LV aus ei-
nem höheren Semester vorzuziehen�

Weitere Informationen, Fristen zur Anmeldung und Infos zum Aufnahmeverfah-
ren des Lehramtsstudiums kannst du bei der Studienvertretung Lehramt einho-
len:

l e h ra mt @ o e h u n i g ra z . at  htt p : / / l e h ra mt . o e h u n i g ra z . at

1,3,7-Trimethyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion
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Doktoratsstudium

Früher war das Doktorat für ChemikerInnen obligat, um nicht mit dem Berufsbild 
der LaborantInnen-Lehrlingsausbildung in Konkurrenz zu treten� Wir empfehlen, 
das Studium mit dem Doktorat abzuschließen.

Das Doktorratsstudium der Naturwissenschaften setzt den erfolgreichen Ab-
schluss eines Diplomstudiums oder eines Masterstudiums voraus. Es dient der 
Entwicklung der Fähigkeit, eigenständig wissenschaftlich zu arbeiten. Während 
des Doktoratsstudiums ist eine Dissertation anzufertigen, nach deren Approbati-
on eine abschließende Prüfung, das so genannte Rigorosum, abzulegen ist.

Berufsbilder 

ChemikerInnen sind Allrounder. Zwischen Physik und (Molekular-)Biologie ange-
siedelt können sie in diese Bereiche hineinwachsen oder den typischen chemi-
schen Tätigkeiten nachgehen.

Außer den klassischen Betätigungsfeldern für ChemikerInnen in der chemi-
schen und pharmazeutischen Industrie existieren eine Vielzahl von Aufgaben, 
nicht zuletzt in den Bereichen Analytik und Qualitätskontrolle, Ökologie und 
Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit, Lebensmittelindustrie, 
Materialentwicklung, Nutzung nachwachsender Rohstoffe, Elektronik und Mik-
roelektronik, Mineralöl-, Rohstoff-, Zellstoff- und Papierindustrie, Universitäten 
und Behörden sowie als freiberufliche IngenieurkonsulentInnen für Chemie, im 
öffentlichen Dienst, im Marketing und Patentwesen.

Chemie und Biochemie stellen im Wesentlichen auch die Basis für die „Life Scien-
ces“ dar, wobei die Entdeckung der molekularen Grundlagen der Lebensvorgän-
ge zu den interessantesten wissenschaftlichen Fragestellungen überhaupt zählt. 
Da sich auch „traditionelle“ Chemieunternehmen vermehrt in diesem Bereich 
betätigen, ergeben sich für ChemikerInnen zusätzliche neue Betätigungsfelder 
z.B. in den Bereichen Biomedizin, Biotechnologie, Pharmazie, Landwirtschaft 
und Ernährung.

Mit einem abgeschlossenen Lehramtsstudium kannst du in den höheren Schul-
stufen (AHS, HTL, HAK, …) zum Unterrichten angestellt werden. Die Aussichten, 
einen Arbeitsplatz zu finden sind in den nächsten Jahren eher gut, da es derzeit 
noch einen Mangel an Lehrkräften für Naturwissenschaften gibt. Über die ak-

1,3,7-Trimethyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion
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tuellen Jobaussichten als Lehrkraft, in den verschiedenen Fächern kann dir die 
Studienvertretung Lehramt Auskunft geben. Das Überwechseln in andere che-
mische Berufe ist aber meist nur mit angehängtem Doktoratsstudium möglich� 

Ein Chemiestudium beginnen …

Wir freuen uns, dass du dich entschlossen hast, in Graz dein Chemiestudium zu 
beginnen� Damit du die verwaltungstechnischen Formalitäten schnell hinter dich 
bringen kannst, haben wir die wichtigesten Schritte für dich zusammengefasst.

Vorerfassung

Die verpflichtende Vorerfassung an den Österreichischen Universitäten war ein 
Versuchsaufbau im Studienjahr 2011/2012, der nicht die gewünschte Ausbeute 
hatte und deshalb wieder abgeschafft wurde. Das Ergebnis einer langen Debatte 
war nun, dass die Inskiptionszeiten - also der Zeitraum, in dem du dich für ein Stu-
dium inskribieren kannst, auf den 5� September vorverlegt wurde�

Trotz des Wegfalls der verpflichtenden Vorerfassung  gibt es weiterhin die elekt-
ronische Daten-Vorerfassung, in der du deine persönlichen Daten bekannt gibtst, 
bevor du am Schalter erscheinst - das verringert die Zeit, die du am Schalter der 
Studien- und Prüfungsabteilung verbringst, drastisch. Außerdem kannst du so ei-
nen Termin wählen, zu dem dann ein Schalter frei ist und du keine Wartezeiten 
hast. Du kannst dich auch auf den ÖH Seiten schlau machen. Die Datenvorerfassung 
und Wissenswertes findest du hier:

Inskription

Nach der erstmaligen Vorerfassung erhältst du einen persönlichen Termin an der 
(Studien- und) Prüfungsabteilung zur persönlichen Anmeldung, bei der du deine 
Dokumente vorlegst� Auch das ist nur eine Formalität verwaltungstechnischer 
Art� Zum Inskribieren musst du folgende Dinge mitbringen:

• StaatsbürgerInnenschaftsnachweis
• Nachweis der Hochschulreife im Original (Maturazeugnis)
• Lichtbildausweis

w w w.t u g ra z . at / vo ra n m e l d u n g htt p : / /st u d i e re n . u n i - g ra z . at

2-Methyl-1,3,5-trinitrobenzen

htt p : / / m at b e . o e h u n i g ra z . at
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Für die meisten Fälle reicht also ein gültiger Reisepass und das Maturazeugnis 
im Original. Die Inskriptionsfrist findest du auf den Seiten der Unis unter dem 
Punkt „Einteilung des Studienjahres“. Unabhängig von diesen Fristen solltest du 
die Formalitäten so bald wie möglich abschließen, spätestens bis zum Beginn der 
Anmeldefrist für deine Lehrveranstaltungen, diese ist meist Mitte September.

Lehrveranstaltungen (LVen)

Hast du das Aufnahmeverfahren überstanden, kann der Spaß beginnen: Die klei-
neren, unteilbaren Bestandteile, in die sich das Studium gliedert - also quasi seine 
Atome - sind die Lehrveranstaltungen�

LV-Nummer

LV-Nummern dienen innerhalb der Universität der eindeutigen Identifizierung 
von verschiedenen LVen� Haben zwei  LVen einen ähnlichen Namen, solltest du 
immer auf die Nummer achten. Die Nummern aller dem Chemiestudium in Graz 
zugeordneten LVen beginnen mit dem Kürzel „CHE.“, gefolgt von einer dreistelli-
gen Nummer. Die Zusätze _1 und _2 signalisieren, an welcher der beiden Univer-
sitäten die LV abgehalten wird: 1 bedeutet TU, 2 bedeutet KF.

Kontaktstunden (KStd), Semester(wochen)stunden (SWS/SStd)

Diese Einheit gibt an, wie viele Semesterwochenstunden eine Lehrveranstaltung 
hat. 1 h/w bedeutet, dass eine Lehrveranstaltung normalerweise einmal eine 
Unterrichtsstunde (45 min) pro Woche stattfindet. Es kann aber auch zu Blockun-
gen kommen, beispielsweise kann eine LV mit 1,5 h/w jede zweite Woche für 3 
Unterrichtsstunden (also 2 h 15 min) abgehalten werden.

ECTS

European Credit Transfer and Accumulation System. Die „ECTS-Credits” oder ein-
fach nur „Credits” sind ähnlich den SWS ein Maß für den Umfang einer LV und 
beziehen sich auf den Arbeitsaufwand in Wochenstunden pro Semester, der mit 
der LV verbunden ist. ECTS-Credits erleichtern den Wechsel zwischen Universitä-
ten und Studien, die dieses System anwenden.

2-Methyl-1,3,5-trinitrobenzen
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LV-Typen

Lehrveranstaltungen sind in verschiedene Typen unterteilt, die den Aufbau und 
Zielsetzung der jeweilien LV grob beschreiben.

OL Orientierungs-Lehr-
veranstaltung

steht am Beginn eines jeden Studiums der KFU 
Graz und ist die Begrüßung an der Uni. Deine IV 
Chemie und die Lehrenden stellen das Studium, 
die Uni und deren Organisationen vor.

VO Vorlesung dient zur Vermittlung des theoretischen Wissens 
in einem Teilgebiet eines Faches.

VU Vorlesung mit Übung

dient zur Vermittlung solchen theoretischen Wis-
sens, für dessen Verständnis die aktive Mitarbeit 
und Übung durch die Studierenden erforderlich 
sind�

UE Übung vermitteln die Anwendung der Theorie an prakti-
schen Beispielen�

LU Laborübung

dient dem Verständnis und Üben von experi-
mentellen Methoden, dem verantwortungsbe-
wussten Umgang mit chemischen Stoffen, sowie 
des Verfassens von Arbeitsprotokollen - meist 
verbunden mit einem SE.

SE Seminar

dient zur Vorstellung von wissenschaftlichen 
Methoden, zur Erarbeitung und kritischen Bewer-
tung von speziellen Kapiteln der wissenschaftli-
chen Literatur und zur Übung des Fachgesprächs 
- meist verbunden mit einer LU

In Vorlesungen besteht keine Anwesenheitspflicht. VU, UE, LU und SE hingegen 
sind Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter. Das bedeutet, 
dass eine oder mehrere Zwischenprüfungen stattfinden können, die Mitarbeit 
beurteilt werden kann und Anwesenheitspflicht besteht.

Anmelden zu LVen

Nach der Inskription hast du in Graz zwei neue Freunde, die dich durch den Rest 
des Studiums begleiten werden: Die siamesischen Zwillinge UGO und TUGO, die 
Online-Systeme der beiden Unis.

Die Unis nutzen das Campus-Online System. Auf der KFU „Uni-Graz-Online“, auf 
der TU „TUG-Online„ - UGO und TUGO. Name, Aussehen und Funktionen sind 

2-Methyl-1,3,5-trinitrobenzen
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ähnlich, aber lass dich nicht täuschen: Die Systeme kommunizieren nicht mitein-
ander und du musst dich darauf einstellen, ständig in beiden Systemen auf dem 
Laufenden zu sein�

Die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen findest du in beiden Systemen bequem 
unter „Suche“ und “Lehrveranstaltungen“. Wenn du im System angemeldet bist, 
kannst du die Lehrveranstaltungen anklicken und dich unter dem Link „Teilnah-
mekriterien und Anmeldung“ anmelden - oder du klickst auf das farbige >T< in 
der Ergebnisliste der Suche. Unter dem Link „Abhaltungstermine“ bekommst du 
eine Liste der Orte und Zeiten, an denen die LV stattfinden. Für Prüfungen gibt es 
das farbige >P< bzw. den Punkt „Prüfungstermine und Anmeldung“.

Du findest im (T)UGO alle Anmeldungen zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen, 
alle deine Daten, Formulare (Inskriptionsbestätigungen, Studienbuchblätter, 
GVB-Anträge, etc) und noch vieles mehr, z.B:

• Raumsuche („wo ist denn HS 06.01?“)
• Kontakt und Sprechstunden des gesamten Uni-Personals
• Persönlicher Kalender
• VPN-Zugang zum Uni-Netzwerk
• Veröffentlichung deines Lebenslaufes
• uam�

Alle Funktionen des Systems zu beschreiben, würde den Rahmen dieses Leit-
fadens sprengen und wir möchten dir nahelegen, dir die Zeit zu nehmen, die 
verschiedenen Funktionen einmal auszuprobieren.

  Lehrveranstaltungen im ersten Semester

Die auf den nächsten beiden Seiten folgende Tabelle listet dir die Lehrveranstal-
tungen des ersten Semesters auf. Einige der Lehrveranstaltungen sind mit einem 
kleinen STEOP-Schild versehen, diese LVen sind Teil der Studieneingangs- und Ori-
entierungsphase (STEOP), die du so bald als möglich abschließen solltest. Mehr 
dazu im studienrechtlichen Teil.
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Einführung in das Chemiestudium
CHE.111; VU; 1 ECTS; 0,75 h/w 

Diese Lehrveranstaltung stellt die neue Umgebung Universität vor und erleichtert 
den Einstieg in das Studium.

Einführung in die Laboratoriumspraxis
CHE.114; VO; 1 ECTS; 0,75 h/w 

Diese Einführung soll die Wissensbasis für die LU aus Allgemeiner Chemie sicher-
stellen. Grundlegende Kenntnisse der Chemie auf Mittelschulniveau, wie etwa 
Aufbau des PSE, Chemische Formeln, Chem. Gleichgewichte, pH-Wert, Reaktions-
gleichungen, Säuren und Basen, Redox-Systeme und chemisches Rechnen werden 
rekapituliert und vertieft, um einen sicheren und erfolgreichen Praktikumsablauf 
zu gewährleisten�

Mathematik für ChemikerInnen I 
CHE.106; VU; 4 ECTS; 3,25 h/w 
Diese VU dient alle Studierende auf ein gleiches Mathematik-Niveau zu bringen und 
folgende Inhalte sollen vermittelt werden: Komplexe Zahlen; Kombinatorik: Binomi-
alkoeff., Permutationen, Kombinationen, Geordnete Partitionen, Baumdiagramme; 
Lineare Algebra: Vektorräume, Basis u� Dimension, Skalarprodukt, Lineare Abbil-
dungen, Matrizen, Lineare Gleichungssysteme, Determinanten, Eigenwerte u. Ei-
genvektoren; Analysis: Folgen, Reihen, Funktionen mit einer Variablen, Grenzwerte 
u. Ableitungen, Mittelwertsatz, Unbestimmte Formen, Potenzreihen , Interpolation 
und Nullstellen nichtlinearer Gleichungen. 

LU aus Allgemeiner Chemie
CHE.115; LU; 4 ECTS; 5,33 h/w 
Voraussetzung: Einführung in die Laboratoriumspraxis, CHE.114� In dieser Labor-
übung werden grundlegende praktische Fähigkeiten erworben. Die experimentel-
len Beobachtungen, die daraus geschlossenen Folgerungen sowie die zugrunde 
liegende Theorie sind in einem ausführlichen Laborprotokoll nachzuweisen. Ein 
Laborskriptum wird ausgegeben. Eine super Möglichkeit eure KollegInnen kennen-
zulernen�

Übungen zu LU aus Allgemeiner Chemie
CHE.116; VU; 1 ECTS; 0,375 h/w
Diese VU findet parallel mit der LU aus Allgemeiner Chemie statt und soll die fach-
lichen Grundlagen und Sicherheitsaspekte für die jeweiligen Laborbeispiele vermit-
teln. Weiters soll die Veranstaltung die Studierenden motivieren im Vergleich mit 
den KollegInnen offenbar werdende Wissenslücken auszumachen und zu beheben.
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Allgemeine Chemie
CHE.112; VO; 6 ECTS; 4,5 h/w 

Allgemeine Einführung in die Chemie. Behandelt werden u. a. Eigenschaften der 
Atomkerne, Atombau, Periodensystem der Elemente, allgemeine Gesetzmäßig-
keiten und Trendeigenschaften im Periodensystem. Allgemeine Gesetze der che-
mischen Reaktionen und der chemischen Bindung, Zustände der Materie, Elekt-
ronendonor-Akzeptor-Wechselwirkungen, Säure-Basen-Theorie, Elektrochemie, 
Magnetische Eigenschaften der Materie, Aufbau von Komplexverbindungen. 

Übungen zur VO Allgemeine Chemie 
CHE.119; UE; 2 ECTS; 1 h/w 

Diese Übung vertieft das Wissen des Inhaltes der VO „Allgemeine Chemie“.

Stöchiometrie 
CHE.108; VU; 3 ECTS; 2 h/w 
Stöchiometrie bedeutet chemisches Rechnen. In dieser VU lernt ihr das Berech-
nen von Molmassen, das Aufstellen von Reaktionsgleichungen, über das chemische 
Gleichgewicht und Redox-Reaktionen, die allgemeine Gasgleichung, pH-Wert und 
Puffer Berechnungen, Löslichkeitsprodukte, …

Risiko und Sicherheit in der Chemie 
CHE.117; VO; 2 ECTS; 1,5 h/w 
Die VO gibt einen Überblick über die Gefahren und Risken beim Umgang mit Chemi-
kalien. Es werden die wichtigsten, gefährlichen Stoffe sowie deren Kennzeichnung, 
Sicherheitsvorkehrungen bei Transport und Handhabung besprochen. Beispiele aus 
Industrie, Haushalt und täglichem Leben werden gegeben. Grundlagen der Toxiko-
logie. Gesetzliche Rahmenbedingungen: Giftliste, Chemikalienrecht etc.

Physik für ChemikerInnen
CHE.101; VO; 4 ECTS; 3 h/w 
Einführung in die Physik: Messungen, Einheiten, skalare und vektorielle Größen, 
Felder, Kräfte und Bewegung, Arbeit, kinetische und potentielle Energie, Energie-
erhaltung, Rotation, Drehmoment, Drehimpuls, Gravitation, Oszillationen und Wel-
len, elektrische Ladungen, elektrische Felder, magnetische Felder, Flüssigkeiten.

Übungen aus Physik für ChemikerInnen
CHE.102; UE; 1 ECTS; 1 h/w 
Hier werden die in der Vorlesung „Physik“ erworbenen Kenntnisse dazu genutzt, 
praktische Probleme zu lösen.
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Studienrecht

Welche Rechte und Pflichten für dich während deines Studiums gelten, ist nicht 
immer einfach herauszufinden. Wir geben dir einen kurzen Überblick über das 
Wichtigste und wo du mehr erfährst.

Die wichtigsten Regelungen findest du im Universitätsgesetz (UG 2002), den Sat-
zungen der Universitäten (KFU: „Satzungsteil Studienrechtliche Bestimmungen“, 
TU: „Satzungsteil Studienrecht“) und deinem Curriculum (Curriculum Chemie 
11W), welche du auf den Homepages der ÖH finden kannst oder unter diesen 
Suchbegriffen im Internet findest. Da die Originaltexte aber oft schwer verständ-
lich sind, gibt die ÖH die „Rechte- und Pflichten“-Broschüre heraus, die einen 
umfassenden Einblick in die Regelungen gibt.

Studieneingangs- und Orientierungsphase (STEOP)

Die STEOP besteht aus mehreren LVs und dient in der Theorie dazu, dir einen 
Überblick davon zu verschaffen was dich im Chemiestudium erwartet. Das be-
deutet, du solltest die Lehrveranstaltungen der STEOP so schnell wie möglich  
positiv abschließen. Solange du nicht alle STEOP-Fächer abgeschlossen hast (10 
ECTS) kannst du zusätzlich nur 22 weitere ECTS erreichen (ges. 32 ECTS). Da ein 
Semester aus 30 ECTS besteht, kannst du dich dann nicht für alle Lehrveranstal-
tungen im 2� Semester anmelden�

Unser Tipp: Schau, dass du die STEOP so schnell wie möglich hinter dich bringst, 
denn so kannst du viel Zeit sparen�

Für die STEOP-LVen hast du 5 Antritte (1. Antritt + 4 Wiederholungen). 
Wenn alle 5 Antritte für eine LV negativ sind, führt dies zu einer Sperrung 
der Prüfung. Das wiederum bedeutet, dass du für das Chemiestudium 
in Graz gesperrt bist. Lass es also gar nicht so weit kommen, und melde dich zu 
deinem 3. Antritt bei uns!

Ihr solltet also ein Auge darauf werfen, dass ihr alle(!) STEOP-LVen in den ersten 
2 Semestern absolviert.

In der LV-Liste für das erste Semester haben wir die STEOP-LVen mit dem STEOP-
Schild gekennzeichnet. Auf der nächsten Seite ist noch einmal die Auflistung der 
Steop-LVen:

(5R)-5-[(   1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-5-hydrofuran-2-on
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Zulassungsbedingungen zu LVen

Um dich zu bestimmten Lehrveranstaltungen anmelden zu können, musst du zu-
vor andere LVen besucht haben. Dies kommt oft bei Laboren vor, da die Lehren-
den sicher gehen wollen, dass du die Sicherheitsbedingungen einhalten kannst, 

Lehrveranstaltung der STEOP Typ ECTS h/w Semester

Einführung in das Chemiestudium OL 1 0,75 1

Allgemeine Chemie VO 6 4,50 1

Übungen zur VO Allgemeine Chemie UE 2 1,00 1

Einführung in die Laboratoriumspraxis VO 1 0,75 1

Summe 10 7

die handwerklichen Fähigkeiten mitbringst und vom Stoff profitierst.

So ist zum Beispiel eine abgeschlossene Prüfung der Einführung in die Laborato-
riumspraxis eine Voraussetzung für das Labor „LU aus Allgemeiner Chemie“.

Eine grafische Darstellung des Studiums und aller darin vorkommenden Voraus-
setzungen findest du unter: 
http://chemiegraz.at/wp-content/upload/Studienplan%C3%BCbersicht.pdf

Studiengebühren

Wenn du österreichischer Staatsbürger, Eu- Bürger oder EWR- Bürger bist, 
brauchst du grundsätzlich keine Studiengebühren zahlen� Schwieriger wird 
die Sache für ausländische Studenten die nicht unter diese Spaten fallen� Du 
kannst dich aber auf der ÖH darüber informieren, ob du Studiengebühren zahlen 
musst, oder nicht� Der Link hier führt dich direkt zu der Studiengebührenseite: 

http://studiengebuehren.oehunigraz.at/

Prüfungen

Prüfungen sind ein heikles und viel diskutieres Thema und sind in den Gesetzen 
teils sehr exakt, teils eher undurchsichtig geregelt. Wir empfehlen auf jeden Fall 
die Lektüre der einschlägigen Broschüren (Rechte und Pflichten) und Gesetzestex-
te. Die folgenden Regelungen beziehen sich auf das aktuell inskribierbare Bache-
lorstudium Chemie im Rahmen der NAWI-Graz-Kooperation. Wenn du Freie Wahl-
fächer aus anderen Studien machen willst, können andere Regelungen gelten.

(5R)-5-[(   1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-5-hydrofuran-2-on
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Allgemeines zu Prüfungen

Prinzipiell gilt es, Lehrveranstaltungen mit und ohne immanentem Prüfungscha-
rakter (IP) zu unterscheiden. Bei Lehrveranstaltungen mit IP findet die Überprü-
fung der Leistung laufend (bzw. mit Zwischentests, Rechenübungen, etc.) statt, 
die LV-Anmeldung gilt als Prüfungsanmeldung und eine gesonderte Prüfungsan-
meldung ist (üblicherweise) nicht nötig.

Bei Vorlesungen, also LVen ohne IP, musst du dich zu den Prüfungen gesondert in 
den Onlinesystemen anmelden. Dadurch kannst du dir aussuchen, wann du die 
Prüfung schreiben willst, z.B. kannst du dich zu einer Prüfung anmelden, zu der 
du die VO in einem vergangenen Semester – oder gar noch nie – besucht hast�

Die Anmeldung zu Prüfungen findest du im TUGO in deiner Visitenkarte unter 
„Prüfungs-An-/Abmeldung“ oder in der Visitenkarte der jeweiligen Lehrveran-
staltung unter „Prüfungstermine“. Tipp: Wenn du einen bestimmten Prüfungs-
termin suchst und nicht findest, hilft oft ein Klick auf „gleiche LV“.

Bei Prüfungen musst du deine Identität bestätigen können, üblicherweise wird 
dies durch Vorzeigen deines Studierenden-Ausweises erledigt� Du solltest diesen 
Ausweis generell immer mit dir führen�

Prüfungsantritte

Du hast die Möglichkeit, Prüfungen zu wiederholen, wenn du negativ beurteilt 
worden bist oder eine bessere Note erhalten willst. Positiv abgelegte Prüfungen 
darfst du innerhalb von 6 Monaten einmal wiederholen, das letzte Ergeb-
nis zählt dann. Dabei darfst du aber nicht über die maximale Anzahl an 
Prüfungsantritten hinaus kommen. Dies gilt sowohl für LVen mit als auch solche 
ohne IP.

In Studien der NAWI-Graz-Kooperation kannst du allgemein Prüfungen 4 mal 
wiederholen, hast also insgesamt 5 Antittsmöglichkeiten.

(5R)-5-[(   1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-5-hydrofuran-2-on
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Kommissionelle Prüfung und Prüfungssperre

Ab deinem dritten Antritt hast du das Recht, ab dem vierten Antritt die Pflicht, 
die Prüfung kommissionell zu absolvieren. Dabei wird deine Prüfung von einem 
Prüfungssenat aus mehreren Lehrpersonen beaufsichtigt. Anzumelden sind 
kommissionelle Prüfungen über das Dekanat.

Wenn du die maximale Anzahl an Prüfungsantritten überschritten hast, wirst du 
für genau diese Prüfung an dieser Uni gesperrt (und infolge dessen für alle Stu-
dien, in denen diese Prüfung ein Pflichtteil ist). Lass es nicht so weit kommen, 
sprich rechtzeitig mit uns und besorge dir Unterstützung bei der Prüfung.

Prüfungsmodalitäten

Vorlesungsprüfungen können schriftlich oder mündlich abgehalten werden. Bei 
mündlichen Prüfungen wird ein Prüfungsprotokoll geführt, in dem die Prüfungs-
fragen verzeichnet sind. Bei schriftlichen Prüfungen schreibst du eine Klausur, 
die Note muss innerhalb von 4 Wochen bekannt gegeben werden. Es gibt wei-
terhin die Möglichkeit, dass schriftliche Prüfungen als Computerprüfung abge-
halten werden�

Einsichtnahme

Du hast das Recht, nach der Beurteilung deiner Prüfung in die Prüfungs-
unterlagen Einsicht zu nehmen und diese auch zu kopieren oder abzufo-
tografieren. Wir empfehlen dir, von diesem Recht Gebrauch zu machen! 
Von dieser Regelung sind jedoch Klausuren mit Single- und Multiple Choice Fra-
gen ausgenommen. (Eine Einsichtnahme steht dir aber natürlich auch bei die-
sem Klausurtypus zu.)

Studieren für Fortgeschrittene — Tipps und Tricks

Du hast alle Anmeldeformalitäten, bist inskribiert, für die Lehrveranstaltungen an-
gemeldet, bist voller Aktivierungsenergie und darfst dich nun ganz offiziell „Che-
miestudentin“ bzw. „Chemiestudent“ nennen. Doch das war erst der Anfang, jetzt 
wird es richtig interessant. Du begibst dich nun für mehrere Jahre in eine neue  
Welt mit eigenen Regeln und fremden Ritualen. Mit diesem Abschnitt geben wir 
dir einen kleinen Kompass mit auf den Weg�
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Unterstützung von deiner IV Chemie

Deine IV stellt dir einige Hilfsmittel zur Verfügung, die dir den Studienalltag we-
sentlich erleichtern können�

Erstsemestrigentutorium

In Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Tutoriumsprojekt veranstaltet die IV 
Chemie die Erstsemestrigentutorien, zu der alle Neuinskribierten recht herzlich 
eingeladen werden� Höhersemestrige Studis begleiten dich bei den ersten Schrit-
ten im neuen Uni-Umfeld, zeigen dir Graz und die Uni, und geben dir und deinen 
Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, euch in kleinen Gruppen zu vernetzen.

Die Einteilung der Tutoriumsgruppen findet während der Orientierungslehrver-
anstaltung statt und die Teilnahme wird wärmstens empfohlen. Es gibt keine grö-
ßere Unterstützung beim Vorankommen im Studium als eine gute Vernetzung 
mit deinen Kolleginnen und Kollegen�

Prüfungsbeispielsammlung (PBS)

Die IV betreibt eine Prüfungsbeispielsammlung, in der du Prüfungungsfragen aus  
Klausuren findest, die Mitstudierende bereits geschrieben und für ihre Kommi-
litonen online gestellt haben. So bekommst du Gefühl für die Art und Weise der 
Prüfungsfragen, was dir bei der Vorbereitung von Prüfungen sicher helfen wird.  
Wenn du eine Prüfung abfotografierst, die Lösungen unkenntlich machst, sie auf 
folgender Seite uploadest (htt p : / / t i ny u r l . c o m / p b s - c h e m i e )  und uns 
per Mail benachrichtigst, erhälst du als Dankeschön zwei Getränkegutscheine. 
Die Gutscheine gibt es nach dem Motto: First come, first serve.

Sprechstunde

Du kannst bei uns jederzeit Sprechstunden vereinbaren. Schreibe dazu 
einfach eine Mail an iv@chemiegraz.at (Hab bitte keine Angst Fragen 
zu stellen und „siezen“ brauchst du uns auch nicht :). Auf eine freund-
liche Mail antwortet dir jemand aus dem Team meist ganz schnell). 
Die IV trifft sich außerdem jeden Montag abend zu öffentlichen Sitzungen, zu 
denen du herzlich eingeladen bist und Fragen stellen kannst�
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Was: Sitzung der IV Chemie 
Wann: Montags ab 19:00 Uhr (ausgenommen: vorlesungsfreie Zeit) 
Wo: Münzgrabenstraße 37, Interessensvertretung Chemie 
 
Terminänderungen oder werden auf der Homepage (http://chemiegraz.at) 
bekannt gegeben.

Was du sonst noch wissen solltest ...
Wichtige Hörsäle (HS) und Seminarräume (SR)

• HS Exp. Chemie, „HS H“, Kopernikusgasse 24
• HS 03.01, Universitätsplatz 1, EG
• SR 03,01, Universitätsplatz 1, EG
• HS E3.1, Petersgasse 12 / EG
• HS 10.11, Heinrichstrasse 28 / 1. Stock
• HS 10.01, Heinrichstrasse 28/ EG

Laborbedarf

Für fast alle Laborübungen bekommst du einen vollständigen Arbeitsplatz über-
geben, abgesehen von ein paar Kleinigkeiten muss man selten etwas selbst kau-
fen. Was du aber auf jeden Fall ab dem ersten Labortag benötigst und bis zum 
Praktikumsbeginn (November) besorgen solltest:

• weißer Labormantel (100% Baumwolle, schwer ent-
flammbar)

• Schutzbrille

Weiters nützlich, wenn man es bereit hat (aber nicht zwingend erforderlich)

• Reserve-Spatel (insbes. die ganz kleinen oder großen)
• Gummihandschuhe
• Lineal

Die meisten Utensilien sind im Copy Shop der HTU (https://deincopyshop.htu.
tugraz.at) oder im Service Center der ÖH (http://www.oeh-servicecenter.at/
med-artikel) erhältlich.

Nähere Informationen dazu erhältst du natürlich auch noch rechtzeitig in der 
Einführungsvorlesung bzw. der Vorbesprechung. In den letzten Jahren gab es 
außerdem die Möglichkeit einer Sammelbestellung vor dem Praktikumsbeginn.
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Kopieren

Kopien sind unverzichtbarer Bestandteil des universitären Lebens� Aus diesem 
Grund gibt es an beiden Universitäten genügend Kopiergeräte und Drucker. Er-
wähnenswert sind vor allem das ÖH Servicecenter in der Schubertstraße (KF), 
sowie der Copyshop in der Kopernikusgasse (TU), in denen man auch komforta-
bel Ausdrucke von PC und USB-Stick vornehmen kann. Weiters gibt es auf beiden 
Unis chemieinterne Kopierer: an der TU direkt neben dem neuen Hörsaal HS H 
und im Biochemiegebäude (im Keller beim Subzentrum) und an der KF in einigen 
Sekretariaten (z.B. Organische Chemie und Physikalische Chemie). Die meisten 
Kopierer funktionieren mit der Bankomatkarte (Quick-Ladungen). Für die TU 
können Kopierpunkte auch günstiger im Copyshop aufgeladen werden.

UGO und TUG Online

Als Chemiestudent hast du zwei separate Online-Systeme, in denen du deine LV‘s, 
Noten, E-Mails und weitere wichtige Dinge abrufen kannst. Setze dich nachdem du 
deine Zugangsdaten erhalten hast einmal hin und erforsche das System. Es kann 
gerade am Anfang sehr verwirrend sein� Aber als Forscher hast du es sicher bald 
im Griff und wenn es doch etwas gibt, was du nicht ganz verstehst hilft dir deine 
IV immer gerne. Aber ganz wichtig: Überprüfe regelmäßig deine E-Mails, denn da 
können schon mal sehr wichtige Infos rein kommen.

Studienfinanzierung und Soziales

Ein Studium zu finanzieren ist keine leichte Aufgabe und es wird mit jeder weiteren 
Kürzung der staatlichen Sozialausgaben schwieriger. Eine gute Übersicht über div. 
Beihilfen findest du beim Sozialreferat der ÖH Uni Graz auf http://oeh-ref-sozial.
uni-graz.at/ und in der Sozialbroschüre der ÖH-Bundesvertretung.

Welche Beihilfen/Förderungen gibt es überblicksmäßig?

• Studienbeihilfe
• Familienbeihilfe
• Wohnbeihilfe
• Stipendien: Wende dich dazu am Besten an die Sozialre-

ferate der HochschülerInnenschaft deiner Wahl. Diese 
haben die aktuellsten Informationen und Richtlinien.

• Sozialtopf der ÖH Uni Graz:
• Sozialtopf der HTU Graz
• Mensastempel (Verbilligtes Menu in den Grazer Mensen, 

abholbar bei der HTU oder der ÖH)
• GIS Befreiung (ORF Rundfunkgebühren) 

Informationen dazu findest du unter https://www.gis.at/ 
 service/antrag-auf-befreiung/
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Die Sozialbroschüre der ÖH Bundesvertretung mit ausführlicher Beschreibung, 
wie die wichtigsten Beihilfen funktionieren, findest du hier (gemeinsam mit sehr 
vielen anderen Broschüren, die dir im Studium behilflich sein können):

t i ny u r l . c o m / O E H S oz B ro s c h

Glossar

Anrechnung: Du kannst dir Prüfungen und prüfungsartige Leistungen (z.B. Vor-
wissen aus einer Chemie-Schule, Prüfungen von anderen Unis) für dein 
Studium anrechnen lassen. Am Besten du kontaktierst entweder Studien-
dekanin Frau Prof. T. Wrodnigg (TU) oder die CuKo-Vorsitzende Frau Prof. 
N. Mösch-Zanetti (KF) per E-Mail. 

Bakkalaureat: Im Zuge des Bologna-Prozesses mit dem Masterstudium die 
Nachfolgerin des Diplomstudiums

Curriculum: Das Curriculum bzw.  der Studienplan ist die rechtliche Grundlage 
deines Studiums (Du kannst es dir unter http://tinyurl.com/studienplan 
als .pdf runterladen). Darin sind z.B. der Aufbau und die Gliederung des 
Studiums, die einzelnen zu absolvierenden LVen, usw� enthalten� Wir emp-
fehlen, den Studienplan mal durchzulesen� Falls du eineN DolmetscherIn 
für Uni Deutsch – Deutsch braucht, melde dich bei uns :-)

CuKo Curricula-Kommission: Das Curriculum wird gemeinsam von Lehrenden 
und von eurer IV Chemie im Rahmen der CuKo erstellt und laufend ange-
passt�

Dekanat: Prüfungsanrechungen, Zeugnisse, Studienabschluss, Prüfungsamt. 
KFU: http://www.kfunigraz.ac.at/nawi 
TU:  http://www.tcvb.tugraz.at/dekanat

ECTS: European Credit Transfer System. Ein Credit entspricht 25 Stunden Arbeit.

Freifächer freie Wahlfächer: Du kannst dir LVen aus anderen Studien als freie 
Wahlfächer anrechnen lassen�

Gebundene Wahlfächer: Du musst dir LVen aus den Wahlfachkatalogen aus-
suchen, um die Wahlfachkataloge abzuschließen
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HTU Graz: HochschülerInnenschaft an der Technischen Universität Graz (= ÖH). 
Hilft euch bei allen Fragen rund ums Studieren und das Leben als Studi (mit 
Fokus auf die TU) http://htu.tugraz.at

Immanenter Prüfungscharakter: Das bedeutet, dass in dieser Lehrveranstal-
tung Anwesenheitspflicht herrscht (z.B. bei VU, SE, LU und UE).

IV Chemie: Deine Interessensvertretung http://chemiegraz.at 

KFU: Karl-Franzens Universität Graz http://www.uni-graz.at

Kopieren von Prüfungen: Du darfst lt. Gesetz jede Prüfung bei der Einsichts-
nahme kopieren und die Kopie mit nach Hause nehmen (damit du sie z�B� 
auf die Prüfungsbeispielesammlung stellst, ausgenommen sind Multiple 
Choice Prüfungen.).

Lehramt: Ein Bachelor-/Masterstudium, welches dich dazu berechtigt, in einer 
sekundären Bildungseinrichtung (z�B� AHS, BHS) als LehrerIn zu unterrich-
ten�

Masterstudium: Der Abschluss des Masterstudiums ist gleichwertig mit dem 
früheren Diplomstudium� Du hast nach dem Chemie-Bachelor die Mög-
lichkeit, aus verschiedenen facheinschlägigen Masterstudien auszuwäh-
len�

Mitbelegen: Wenn du nicht Chemie im Bachelor studierst, sondern z�B� Chemie 
Lehramt oder USW Chemie, dann musst du dich bei der TU als Mitbelege-
rIn registrieren� Dazu gehst du einfach mit deinem ausgedrucktem Studi-
enblatt (UGO > Studienbestätigungen > Studienblatt) in das Studienservice 
auf die Alte Technik (Rechbauerstraße 12, 1. Stock). Dort bekommst du 
einen TUGO Account und kannst LVen auf der TU mitbelegen. 

ÖH Uni Graz: Hilft euch bei allen Fragen rund ums Studieren und das Leben als 
Studierender (mit Fokus auf die KFU) http://oeh.uni-graz.at

Studienservice (TU), Studien- und Prüfungsabteilung (KFU): Sind für In-
skription, Studienänderung, Vergabe von Studierendenausweisen etc. zu-
ständig, stellen Originalzeugnisse aus�

Studienplan: (siehe Curriculum)
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Studienblatt: Auflistung aller inskribierter Studien. Wird benötigt für die Mit-
belegung auf anderen Universitäten�

TU Graz: Technische Universität Graz http://tugraz.at

TUGO:  TU Graz Online: http://online.tugraz.at

UGO: Uni Graz Online: http://online.uni-graz.at

Wahlfachkataloge: Es gibt im Bachelorstudium zwei Wahlfachkataloge. Du 
musst mindestens 12 ECS aus einem der beiden Wahlfachkataloge bele-
gen und die Differenz auf 18 ECTS aus dem anderen Katalog (die Differenz 
darf auch 0 betragen).

Zugangsbeschränkungen: Gibt es im Chemiestudium keine.

Nützliche Links

Homepage der IV Chemie

 w w w. c h e m i e g ra z . at

Homepage der NAWI-Graz-Kooperation

 w w w. n aw i g ra z . at

Campusboard: Job- und Wohnbörse der Grazer Unis

 w w w. c a m p u s b o a rd . at

Öffentlicher Verkehr, Holding Graz Linien

 w w w� g v b � at

Grazer Nahversorgung

 w w w. h e i n ze l m a e n n c h e n . at

Wohnungssuche

 w w w� s w s � o r� at

 w w w�wg - ge s u c ht � at

Eine erfolgreiche Studienzeit wünscht dir deine IV Chemie!
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Campusplan TU
• Bereich NT:„Neue Technik“ 

 Münzgrabenstraße 37: IV-Büro 
 Stremayrgasse 9: „Neue Chemie“, HS A-H 
 TU Copyshop

• Bereich CH: „Alte Chemie“, Ersatzgebäude KFU 
 Stremayrgasse 16: HS & SR 80.01

• Bereich AT: „Alte Technik“ 
 Rechbauerstraße 12: Hauptgebäude, Inskription, HTU

• Bereich BZ: „Bibliothek“ 
 Technikerstraße 4: BibliothekEm labo. Abo. Ut dolum
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Campusplan KFU
• Gebäude 1: Universitätsplatz 3, „Hauptgebäude“ 

 Inskription 
 Nawi-Dekanat

• Gebäude 10: Heinrichstraße 28, „Halbstock“ 
 HS 10.01 
 HS 10.11

• Gebäude 44-46: Humboldtstraße 46-50, „ZMB“ 
 HS 44.11

• Gebäude 61: Schubertstraße 6a, „ÖH“ 
 ÖH Servicecenter
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Basismodul

Das Basismodul umfasst einführende Lehrveranstaltungen, die die fachliche,  
fakultätsweite und universitätsweite Orientierung am Beginn des Studiums an 
der Universität erleichtern sollen. Es besteht aus Pflicht- und freien Wahlfä-
chern im Ausmaß von etwa 30 ECTS-Anrechnungspunkten, nach deren Absol-
vierung ein Zertifikat erlangt werden kann:

·   universitätsweites Basismodul (freie Wahlfächer, 6 ECTS-Anrechnungspunkte)

·    fakultätsweites Basismodul

·    fachspezifisches Basismodul des gewählten Studiums

 

Für wen?

… für Studierende, die am Beginn ihres Studiums stehen

… für alle, die die Universität besser kennen lernen möchten

… für diejenigen, die sich einen Überblick über die verschiedenen Wissen-
schaftsbereiche verschaffen möchten

… für jene, die an interdisziplinärer und globaler Denkweise interessiert sind


