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Vorwort

Liebe Studienanfängerinnen und -anfänger,
liebe Biologen und Biologinnen!

Klimawandel, Gentechnik, Biotechnologie, Ver-
änderung von Lebensräumen, Verminderung der 
Artenvielfalt – aktuelle Themen, bei denen das 
Wissen und die Expertise von Biologinnen und 
Biologen gefragt ist. Im Studium der Biologie, der 
Wissenschaft vom Leben, werden Sie sich - unter 
anderem - auch mit diesen Themen beschäftigen. 
Die biologischen Disziplinen und die daraus resul-
tierenden Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder sind 
enorm vielfältig. Den „Biologen“, die „Biologin“ gibt 
es daher nicht. Aber das Studium wird Ihnen eine breite Palette von Kompe-
tenzen und damit die prinzipielle Grundlage für eine Vielzahl von Tätigkeiten 
vermitteln. Die Vielfalt lernen Sie bereits zu Beginn des Studiums kennen, 
wo Sie sich neben den biologischen Kernbereichen der Molekular-und Mik-
robiologie, der Pflanzenwissenschaften und der Zoologie auch

Kompetenzen aus Mathematik, Physik und Chemie erarbeiten. Theorie und 
Praxis – beides ist im Studium vertreten. Ein kleiner Tipp - achten Sie beson-
ders darauf, rechtzeitig die Voraussetzungen zu erfüllen, die Sie benötigen, 
um in praktische Lehrveranstaltungen (Übungen, Proseminare, Seminare, 
etc.) aufgenommen zu werden!
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude beim Studium der Biologie!

Edith Stabentheiner (Ass. Prof. Dr.) 
Vorsitzende der Curricula Kommission Biologie
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Vorwort der Studienvertretung

Ein neues Studienjahr hat begonnen und damit auch für Viele ein neuer 
Lebensabschnitt. Dieser Studienleitfaden soll allen Erstsemestrigen den 
Einstieg in das Studentenleben erleichtern. Wir wollen dir hier die wichtigs-
ten Informationen für dein Studium geben, um dich bei den ersten Schritten 
zu unterstützen.
Solltest du trotz dieser Broschüre weitere Fragen bezüglich des Studiums 
haben, kannst du dich gerne an uns – die Studienvertretung der Biologie – 
wenden. Alle Fragen beantworten wir gerne per E-Mail. Außerdem werden 
wir ab Semesteranfang wöchentlich Sprechstunden im NAWI-Zimmer für 
alle Studierenden anbieten. Im folgenden Abschnitt sind alle Daten über die 
Studienvertretung und Kontaktmöglichkeiten aufgelistet.

Eure Studienvertretung
Nora Gsell, Ilja Svetnik, Christina Weissacher, 
Florian Szemes, Benedikt Brunner
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Die Vertretung der StudentInnen 

Die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH)
Was die Arbeiterkammer für die Arbeitnehmer ist, das ist die ÖH für die 
Studierenden. Die ÖH ist die gesetzliche Vertretung der Studierenden. An 
jeder Hochschule in Österreich gibt es eine ÖH. Jede Person die an einer 
Hochschule studiert, muss den ÖH Beitrag zahlen (19,70 €/Semester), und 
ist damit automatisch Mitglied der ÖH Uni Graz. Viele Mitglieder engagieren 
sich auch aktiv, zumeist ehrenamtlich, und beteiligen sich an den vielen Auf-
gaben mit denen sich die ÖH beschäftigt. Wenn auch du in diesem Bereich 
tätig sein willst, kannst du dich gerne bei der Studienvertretung melden. Wir 
können immer motivierte Helfer brauchen, die uns bei unseren Tätigkeiten 
unterstützen.
Die ÖH ist in mehrere Bereiche aufgeteilt:

• Studienvertretungen (Stv)
• Referate
• Fakultätsvertretung (FV)
• Hochschulvertretung (HV)
• Bundesvertretung (BV)

In weiterer Folge werden wird dir diese Bereiche etwas näher bringen.
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Studienvertretung (StV)
Für jedes Studium an der Uni Graz gibt es eine verantwortliche Studien-
vertretung. Sie besteht je nach Studierendenzahl des jeweiligen Studiums 
aus drei oder fünf gewählten Mitgliedern - den Mandataren. Die Mandatare 
der Studienvertretungen werden alle zwei Jahr im Zuge der ÖH-Wahlen 
neu gewählt. Jeder Student/jede Studentin, die für ein Studium gemeldet 
ist, kann bei diesen Wahlen für das eigene Studium die Mandatare wählen 
oder sich selbst zur Wahl aufstellen lassen. Im Mai 2017 wurden folgende 
Studierende in die StV Biologie gewählt:
Benedikt Brunner, Nora Gsell, Ilja Svetnik, Florian Szemes, Christina Weis-
sacher

Wenn auch Du Interesse hast, in die Studienvertretung hineinzuschnuppern, 
kannst du gerne der Interessensgemeinschaft (IG) für Biologie beitreten. 
Wir suchen immer motivierte MithelferInnen, die uns bei unseren Aufgaben 
unterstützen und neue Ideen einbringen. Unser Aufgabenbereich erstreckt 
sich unter anderem über folgende Punkte:

• Abhaltung von Sprechstunden und E-Mail Beratung
• Weitergabe von studienrelevanten Informationen (Newsletter)
• Erstsemestrigentutorium am Beginn jedes Semesters
• Biologie-Stammtisch
• Organisation von Ausflügen und Veranstaltungen
• Erstellung von Leitfäden und anderen Informationsmaterialien
• Unterstützung bei studienbezogenen Problemen
• Beteiligung in den Curricular-Kommissionen (CuKos), Berufungs-Kom-

missionen 
• etc.

Bei Wünschen, Beschwerden, Anliegen etc. sind wir unter unseren  Kontakt-
daten auf der ersten Seite dieses Leitfadens erreichbar.
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Referate
Für Fragen, die kein Studium speziell betreffen, sind die Referate der ÖH 
zuständig. In Graz gibt es 15 Referate, die auf verschiedene Gebiete spezia-
lisiert sind.

• Sozialreferat
• Referat für Bildung und Politik (BiPol)
• Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten (Finanzreferat)
• Referat für feministische Politik
• Referat für ausländische Studierende
• Arbeitsreferat
• Alternativreferat
• Referat für Öffentlichkeitsarbeit
• Referat für Menschen mit Behinderung
• Referat für Generationenfragen
• Queer-Referat
• Kulturreferat
• Referat für Sport und Gesundheit
• Referat für Internationales
• Organisationsreferat

Solltest du nicht wissen, an welches Referat du dich wenden musst, kannst 
du auch gerne uns kontaktieren. Wir können deine Fragen dann an das rich-
tige Referat weiterleiten.

Fakultätsvertretung (FV)
An der Uni sind die verschiedenen Studien auf 6 Fakultäten aufgeteilt. Für 
jede dieser Fakultäten gibt es auch eine Fakultätsvertretung, die für die 
Beratung von Studierenden zuständig ist und auch an verschiedenen Gre-
mien und Kommissionen teilnimmt. In den Fakultätsvertretungen sind alle 
Studienvertretungen enthalten, deren Studien der Fakultät angehören. Die 
jeweiligen Studienvertretungen entscheiden, wer in die FV entsandt wird.
Die Biologie gehört zur FV Naturwissenschaften (NAWI).
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Hochschulvertretung (HV)
Das oberste Organ der ÖH Uni Graz ist die Hochschulvertretung. Zu ihren 
Aufgaben gehört die Arbeit in universitären Gremien wie dem Senat, oder 
die Bereitstellung verschiedener Beratungs- und Serviceleistungen (Skrip-
tenbetrieb, Kindergarten). An der Universität Graz besteht die HV aus 19 
MandatarInnen, die nach Fraktionen aufgeteilt sind.

Bundesvertretung (BV)
Die Bundesvertretung der ÖH hat ihren Sitz in Wien und bildet das leitende 
Organ über alle österreichischen HochschülerInnenschaften. Sie ist für die 
Vertretung der über 290.000 Studierenden in ganz Österreich zuständig und 
setzt sich aus 85 MandatarInnen zusammen. Ihre Aufgabe ist ebenfalls die 
Beratung, aber auch die Vernetzung, das Bereitstellen von Informationen 
und Öffentlichkeitsarbeit.

Wie man die jeweiligen Stellen erreichen kann findest du im Adressenver-
zeichnis (S. 50).
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Voraussetzungen für das Studium

Vor Beginn des Studiums:
• Matura bzw. Studienberechtigungsprüfung
• Biologie in der Oberstufe bzw. Ergänzungsprüfung aus Biologie (Für 

StudienbewerberInnen, die aufgrund des Aufnahmeverfahrens, die Auf-
nahmeprüfung, einen Studienplatz für die genannten Studienrichtungen 
erlangt haben, ersetzt das Aufnahmeverfahren die Ergänzungsprüfung.)

Informationen zum Thema Studienberechtigungsprüfung oder Ergänzungs-
prüfung aus Biologie erhaltet ihr direkt in der Studien- und Prüfungsabtei-
lung der Uni Graz. Diese Ergänzungsprüfung müssen diejenigen ablegen, 
die in der Oberstufe bzw. Berufsbildenden Höheren Schule keinen Biolo-
gie-Unterricht hatten. In Biologie die Matura abzulegen, ist jedoch nicht 
erforderlich - es reicht, wenn man es als Unterrichtsfach hatte. Biologie 
kann an Instituten für Studentenkurse od. als Externistenprüfung an den 
dafür zuständigen Gymnasien absolviert werden.
studienabteilung.uni-graz.at
abendgymnasium.at

Zulassung und Anmeldung
Seit dem WS 2013/14 gibt es ein zweistufiges Aufnahmeverfahren für das 
Biologiestudium.
1.)    Registrierung im Online Bewerbungstool
 (studienzugang.uni-graz.at/de/aufnahmeverfahren/)
2.)    Fristgerechte Bezahlung des Kostenbeitrages von 50 €!
3.)    Online-Self-Assessment-Test im Unigate
 (http://www.unigate.at/assessments/biologie)
4.) Aufnahmeprüfung (findet nur bei Anmeldezahlen über 268 statt)

Der Prüfungsstoff umfasst wichtige Kapitel des Buches „Campbell Biologie, 
Gymnasiale Oberstufe“ von Reece & Campbell (Pearson Verlag). Die Prü-
fung selbst ist eine Single-Choice Prüfung mit insgesamt 40 Fragen bei 45 
Minuten Bearbeitungszeit.
Infos: studienzugang.unigraz.at/
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Sonderregelungen
Man muss keine Aufnahmeprüfung machen, wenn…

• man als Studierender aus transnationalen EU-, staatlichen  oder uni-
versitären, zeitlich befristeten Mobilitätsprogrammen eine befristete 
Zulassung zum Bachelorstudium Biologie beantragt hat.

• man bereits einmal zum Bachelorstudium Biologie an der Karl-Fran-
zens Universität Graz zugelassen war.

• man an einer anderen Universität bereits zum Bachelorstudium Biolo-
gie zugelassen war und wenn man 120 positiv absolvierte ECTS-An-
rechnungspunkte des Bachelorstudiums Biologie hat.

Anmeldung
Nach positiver Absolvierung der Zulassung, kann man zuerst zugelassen 
(immatrikuliert) und dann für den jeweiligen Studiengang gemeldet (inskri-
biert) werden, indem man die Einschreibung mit folgenden Unterlagen (im 
Original!) in der Studienabteilung an der Universität erledigt:

• Maturazeugnis bzw. Zeugnis der Studienberechtigung
• Nachweise über abgelegte Ergänzungsprüfungen (Biologie)
• gültiger Reisepass oder Staatsbürgerschaftsnachweis mit Lichtbild-

ausweis
• Staatsbürgerschaftsnachweis
• Sozialversicherungsnummer (e-card)

bei StudienfortsetzerInnen:
• Nachweis der Matrikelnummer (Studienausweis)
• Nachweis der Abmeldung

Weiter Infos für ausländische Studierende:
uni-graz.at/de/studieren/studieninteressierte/internationale-studierende/

Erst mit Einzahlen des ÖH-Beitrages ist man als ordentliche/r Studierende/r 
gemeldet. Beachtet unbedingt die Fristen 
(WS: bis 30. November, SS: bis 30. April)! Wird der ÖH-Beitrag nicht fristge-
recht eingezahlt, wird man exmatrikuliert, und kann erst im darauffolgen-
den Semester wieder einsteigen.
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UGOnline/LV-Anmeldung

UNIGRAZonline (UGO) ist ein umfassendes Informationsmanagementsys-
tem der Universität Graz. Jede/r Studierende erhält bei der Zulassung zum 
Studium ihren/seinen persönlichen Zugang zu diesem System. Die Start-
seite des UGO lautet: https://online.uni-graz.at. Dieses System wird dich 
dein ganzes Studium lang begleiten, denn nach der Inskription erledigst du 
nahezu alles online.

Erster Login
Bei der erstmaligen Einschreibung an der Uni Graz bekommst du von der 
Studien- und Prüfungsabteilung (StPA) einen PIN-Code, den du bei der erst-
maligen Anmeldung im System angeben musst. Solltest du den PIN verlie-
ren oder das Passwort vergessen, bekommst du einen neuen PIN entweder 
von der StPA oder dem UNI-IT-Helpdesk. Den PIN verwendest du so: Auf 
der Website https://online.uni-graz.at rechts oben auf das Schlüsselsymbol 
klicken und bei „Erstanmeldung“ auf „Geben Sie hier ihren PIN-Code ein“ 
klicken. PIN, Matrikelnummer und Geburtsdatum eingeben und bestätigen. 
Danach kannst du dein Passwort festlegen. Mit dem Benutzernamen, der 
sich immer aus den ersten beiden Stellen der Matrikelnummer, gefolgt von 
einer Kombination aus Nach- und Vornamen und dem selbst gewähltem 
Passwort, kannst du dich dann direkt auf der Homepage einloggen. Nach 
erfolgreichem Login erscheint die Visitenkarte, über welche die diversen 
Funktionen aufzurufen sind. Die wichtigsten Funktionen von UNIGRAZon-
line sind:

• Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen
• Verwaltung und Abfrage der Lehrveranstaltungs- und Prüfungsdaten
• Bearbeitung der persönlichen Daten und Einstellungen (z.B. E-Mail-Wei-

terleitung)
• Informationen  wie  Ort,  Zeit,  Inhalt  oder  Vortragende/r  zu  allen Lehr-

veranstaltungen und integrierte Suchfunktion nach mehreren Kriterien 
wie Studienpläne, Personen, Institute oder Räumen

• Kalenderfunktion (automatischer Eintrag aller LV- und Prüfungster-
mine zu denen man angemeldet ist)
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• Anerkennung von Prüfungen und Zeugnisnachtrag direkt im System
• Ausdruck von Zeugnissen, Fortsetzungsbestätigungen und des Formu-

lars für die Studienkarten der Holding Graz (Öffentliche Verkehrsmittel)
• Integrierter Webmail-Account mit der E-Mail-Adresse: vorname. nach-

name@edu.uni-graz.at

Anmeldung zu Lehrveranstaltungen 
und Prüfungen

Die Anmeldung erfolgt ebenfalls über die Visitenkarte. Im Hauptfenster 
auf den Aktionsbutton „LV-Anmeldung“ klicken. Die gewünschte Lehrver-
anstaltung kann nun über die Suchfunktion gefunden werden (Suche nach 
Institut, LV-Leiter, Studienplan). Danach auf die gewünschte Lehrveranstal-
tung klicken. Dort sind alle Informationen zu der betreffenden Lehrveran-
staltung wie Inhalte und Termine ersichtlich. Rechts oben befindet sich ein 
Button „LV-Anmeldung“. Dieser führt direkt zur Bestätigung der An- bzw. 
Abmeldung. Ebenfalls dort ersichtlich ist der mögliche An- und Abmelde-
zeitraum. Wenn du einen Gesamtüberblick über die Lehrveranstaltungen 
deines Studiums haben möchtest, kannst du auch rechts oben auf „Suche“ 
klicken und direkt nach deinem Studium suchen. Dort werden dir dann alle 
Lehrveranstaltungen aufgelistet und du kommst durch Anklicken der Lehr-
veranstaltung zur Anmeldung.
Der Anmeldezeitraum, sowie die genauen Anmeldemodalitäten für die 
Wintersemester,sowie Sommersemester sind von Institut zu Institut und 
damit für die einzelnen Fachschwerpunkte unterschiedlich. Diese werden 
dir angezeigt, wenn du dich in UNIGRAZonline einloggst.

Prinzipiell muss man sich für jede Lehrveranstaltung mit immanentem 
Prüfungscharakter (VU, KV, PS, SE, etc.), die man besuchen will, anmel-
den. Die Anmeldung zu Vorlesungen (VO) ist nicht verpflichtend, dient aber 
u.a. der besseren Ressourceneinteilung an der Uni Graz (Hörsäle, etc.), der 
Evaluierung der Lehrveranstaltung sowie eventueller Benachrichtigungen 
(Terminabsagen, etc.) und ist daher auch für Studierende von Vorteil. Die 
Onlinesysteme der TU und der Kunstuniversität entsprechen auch dem 
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UGO auf der Karl-Franzens-Universität, was besonders für Studierende von 
mehreren Studien oder Lehramtsfächern auf verschiedenen Universitäten 
hilfreich ist.

Weitere Informationen und Hilfestellungen
Das System UNIGRAZonline ist weitgehend selbsterklärend. Zusätz-
lich gibt es rechts oben einen „Hilfe“-Button mit dem Hilfestellungen 
zum jeweils aktuellen Fenster aufgerufen werden können. Des Wei-
teren gibt es eine allgemeine Informationsseite zu UNIGRAZonline:  
www.uni-graz. at/unigrazonline

Helpdesk
Solltest du deine Probleme nicht selbst lösen können, gibt es auch 
noch den UNIGRAZonline Helpdesk: Tel.: 0316/380-2240 oder E-Mail:  
servicedesk@ uni-graz.at

Online-Lernplattformen

Oft stellen Lehrende Anschauungsmaterial, Power-Point-Präsentationen 
oder Lernunterlagen für die Studierenden zu Verfügung. Um Kopier-und 
Druckkosten zu sparen, werden diese meistens auf eigenen Online-Platt-
formen gestellt, zu denen Studierende der entsprechenden Lehrveranstal-
tung (das heißt, du musst für die Lehrveranstaltung tatsächlich angemeldet 
sein) Zugriff haben. z.B. moodle.uni-graz.at

Außerdem geben die Lehrenden, vor allem in den ersten Semestern 
meist ganz genaue Informationen und Anweisungen zur Benutzung. Falls 
das nicht passieren sollte, trau dich ruhig, eine solche Erklärung einzu-
fordern! Speziell für Biologie gibt es noch die Lernplattform der Zoologie 
(zool33. uni-graz.at).
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How to do: Stundenplan

Eine der wichtigsten und zugleich immer wieder herausfordernden Aufgabe 
zu Beginn jedes Semesters ist die Erstellung deines Stundenplans. Damit 
du einmal einen Überblick bekommst, wie so ein Studienplan aussehen kann 
und soll, kannst du dir auf der Institutsseite deines Studiums oder im UGO 
die Musterstudienpläne ansehen.

Natürlich bist du nicht gezwungen, dein Studium genau nach diesen auszu-
richten, allerdings dienen sie als gute Vorlage. Hilfreich ist auch immer ein 
Blick in das Curriculum, da du natürlich auch die Voraussetzungsketten der 
Lehrveranstaltungen beachten musst.
Im UGO suchst du dir dann die Lehrveranstaltungen, die du machen willst 
bzw. musst.

Überschneidungen
Dabei wirst du feststellen, dass sich öfters Überschneidungen der Lehrver-
anstaltungen ergeben und Prioritäten gesetzt werden müssen. Sollten sich 
Lehrveranstaltungen überschneiden, musst du abwägen, welche Lehrver-
anstaltung wichtiger ist, ob du sie im nächsten Semester machen kannst 
oder ob sie als Voraussetzung für eine andere Lehrveranstaltung notwendig 
ist. Manchmal hast du die Wahl zwischen verschiedenen Gruppen einer LV 
und kannst so die Überschneidung umgehen.

In gravierenden Fällen, wenn du zwei sich überschneidende Lehrveran-
staltungen dringend besuchen musst, um deinen Studienerfolg zu gewähr-
leisten, empfiehlt es sich, den Vortragenden oder die Vortragende oder die 
Studienvertretung zu kontaktieren.
Als Lückenfüller kannst du immer noch ein paar freie Wahlfächer machen.
Wichtig ist, dass du dich früh genug über UGO informierst, wann welche 
Lehrveranstaltung stattfindet, damit du nicht bereits am Anfang eines 
Semesters in Zeitverzug kommst.
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Warteliste(n)
In vielen Studien erfolgen die Anmeldungen zu Lehrveranstaltungen mit 
immanentem Prüfungscharakter nur auf Warteliste und du bekommst erst 
kurz vor Semesterbeginn Bescheid, wo du einen Fixplatz erhalten hast. 
Wenn du dir unsicher bist, ob und in welche Lehrveranstaltungen du sicher 
hinein kommst, melde dich einfach bei mehreren an – abmelden kannst du 
dich immer noch und jemand anderer freut sich, wenn er auf der Warteliste 
nach vorne rutscht.
Solltest du selbst nach der Reihung noch auf der Warteliste stehen und 
keinen Fixplatz bekommen haben, ist es trotzdem von Vorteil, die erste 
Einheit der Lehrveranstaltung zu besuchen. Wenn Studierende mit einem 
Fixplatz dort nicht erscheinen, rutscht jemand von der Warteliste nach. In 
manchen Fällen vergeben die Vortragenden auch mehr Plätze als ursprüng-
lich gedacht!
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Das Biologiestudium in Graz

Das Profil des/r Biologen/in
Wegen der Vielzahl an Disziplinen der biologischen Forschung und der 
daraus resultierenden Vielfalt der Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder 
kann kein einheitliches Berufsbild für Biologinnen und Biologen abgelei-
tet werden. Das Bachelorstudium der Biologie vermittelt daher eine breit 
gefächerte Palette von Kompetenzen, welche es den Absolventen/-innen 
dieses Studiums ermöglichen soll, einen Überblick über die verschiedenen 
Forschungs- und Tätigkeitsbereiche zu gewinnen, sowie in diesen Bereichen 
tätig zu werden. Für die Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-
studiums Biologie wird für folgende Anwendungsgebiete eine allgemeine 
Berufsvorbildung geboten:
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Ausbildungsziele
Ziel des Bachelorstudiums Biologie ist eine allgemeine sowie interdiszipli-
näre, wissenschaftliche Berufsvorbildung aus den Bereichen der Biodiver-
sitätsforschung, Freilandökologie, molekularer Evolutionsbiologie, Pflan-
zenphysiologie, Zellbiologie sowie Tier- und Verhaltensphysiologie unter 
Einbeziehung naturwissenschaftlicher Grundlagen aus Chemie, Biochemie, 
Mathematik und Physik.
Neben fachlichen Kompetenzen wird auch darauf Wert gelegt, soziale 
und internationale Kompetenzen zu vermitteln. Dies kann durch freiwillig 
besuchte Sprachkurse und/oder im Studienplan vorgesehene Lehrveran-
staltungen, wie Präsentationstechniken und EDV-Kurse, geschehen.
Für das Studium ist ein grundsätzliches Interesse an Laborarbeit, Statistik 
und Problemlösungen mitzubringen. Nach Abschluss des Bachelorstudi-
ums Biologie erhält man den akademischen Grad Bachelor of Science (BSc). 
Die mit diesem Bachelorstudium vermittelte Grundbildung ermöglicht den 
Einstieg in andere naturwissenschaftlich orientierte Masterstudien an der 
TU Graz, der KF Uni Graz sowie an anderen Universitäten. Im Rahmen des 
Bachelorstudiums werden folgende Kompetenzen vermittelt:
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Aufbau des Biologie-Bachelor-Studiums

Das Bachelorstudium umfasst 6 Semester mit insgesamt 180 ECTS Punk-
ten, wobei die Bachelorarbeit 8 ECTS Punkte ausmacht. Lehrveranstal-
tungen, welche nicht im Curriculum stehen, und aus eigenem Interesse 
besucht werden sollten (freie Wahlfächer), sind im Biologiestudium mit 
12 ECTS Punkten vorgegeben. Den größten Teil aber machen Lehrveran-
staltungen aus, die die Grundlagen der Biologie vermitteln (100,5 ECTS). 
Daneben gibt es noch die Vertiefungsfächer (30 ECTS) sowie allgemeine 
und naturwissenschaftliche Grundlagen (29,5 ECTS) welche sich einzeln 
auch als STEOP Lehrveranstaltungen ergeben..

Was sind Vertiefungsfächer?
Es gibt insgesamt 4 Vertiefungsfächer: Ökologie, Evolutionsbiologie, Pflan-
zenwissenschaften und Verhalten. Jedes Vertiefungsfach hat wiederum 
3 Modulblöcke (bei Ökologie sind es 4 Module). Ein Vertiefungsfach muss 
als Schwerpunkt gewählt werden, das heißt aus diesem Vertiefungsfach 
müssen alle 3 Modulblöcke absolviert werden. Aus den 3 anderen Vertie-
fungsfächern muss jeweils ein Modul gewählt und absolviert werden. Beim 
Vertiefungsfach Ökologie kann man zwischen Parasitologie und Pflanzen-
krankheiten wählen um den Modulblock vollständig zu absolvieren. Sollte 
man sich zwischen beiden nicht entscheiden können, ist es möglich sich das 
andere Modul als freies Wahlfach anrechnen zu lassen.
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StEOP
Die Studieneingangs- und Orientierungsphase sind Lehrveranstaltung, wel-
che innerhalb des ersten Semesters abgeschlossen werden sollten.
Zu der Studieneingangsphase im Biologiestudium zählen:
• Orientierungslehrveranstaltung
• Botanik I
• Botanik II
• Zoologie I
• Zoologie II
• Einführung in die Laboratoriumspraxis

Bis die StEOP LVs abgeschlossen sind können nicht mehr als 22 ECTS aus 
Nicht-StEOP LVs gemacht werden.
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Lehrveranstaltungen des Bachelorstudiums

Diese Auflistung bezieht sich auf den Musterstudienplan der CuKo und 
stellt eine Empfehlung dar.

In dieser Auflistung findest du die Lehrveranstaltung, die ECTS/SSt und ob 
sie im Winter oder im Sommer oder in beidem angeboten wird. (W / S). Da 
sich diese Information änder kann: unbedingt selber nachschauen!

V1 bedeutet, dass die Lehrveranstaltung eine Voraussetzung für ein ande-
res Fach ist.
V2 bedeutet, dass für Lehrveranstaltung eine Voraussetzung zu erfüllen ist.
Welche Voraussetzungen das sind, findest du im Kapitel „Voraussetzungen“.

1. Semester
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2. Semester

3. Semester
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4. Semester

Bei der Vergleichenden Morphologie ist entweder das Modul zu Chordata 
oder Evertebrata abzuschließen.
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5. und 6. Semester

Kolloquium (Bot./Zool.)
Im 5. oder 6. Semester des Biologiestudiums ist das Botanische und Zoo-
logische Kolloquium vorgesehen. Beim Botanischen sowie Zoologischen 
Kolloquium werden Vorträge durch auswärtige WissenschaftlerInnen und 
Angehörige des Institutes, mit anschließender Diskussion gehalten. Es 
handelt sich dabei um eine LV mit immanentem Prüfungscharakter, also 
mit Anwesenheitspflicht. Grundsätzlich muss man an 12 wissenschaft-
lichen Vorträgen teilnehmen, um das Kolloquium positiv zu absolvieren. 
Dabei spielt es keine Rolle wie viele Vorträge man aus dem Zoologischen 
Kolloquium macht und wieviel aus dem Botanischen Kolloquium, denn alle 
Besuche werden zusammengezählt. Zum Beispiel kann man 6 Vorträge des 
Botanischen Kolloquiums und 6 Vorträge des Zoologischen Kolloquiums 
besuchen, um insgesamt an 12 teilzunehmen. Beim Anrechnen des Kollo-
quiums ist es am besten, man schreibt an jenen LV-Leiter, bei welchem man 
mehr Vorträge besucht hat und gibt an, an wie vielen Vorträgen man jeweils 
in beiden Bereichen teilgenommen hat.
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Vertiefungsfächer
 
Es gibt 4 Vertiefungsmodulblöcke. Die Vertiefungsmöglichkeiten sind Ökolo-
gie, Evolutionsbiologie, Pflanzenwissenschaften und Verhalten. Jedes Ver-
tiefungsfach hat 3 Module (bei Ökologie sind es 4 Module). Ein Modulblock 
muss als Schwerpunkt gewählt werden, das heißt aus diesem Modulblock 
müssen alle 3 Module absolviert werden. Aus den 3 anderen Vertiefungsfä-
cher muss jeweils ein Modul gewählt und absolviert werden.
Es bietet sich aber auch an die Module als Freie Wahlfächer zu absolvieren.
 

Pflanzenwissenschaften

Evolutionsbiologie
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Ökologie

Solltest du den ganzen Modulblock absolvieren, sind entweder das Modul 
Parasitologie oder Parasitismus abzuschließen.

Verhaltensphysiologie
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Voraussetzungen

Zu beachten ist, dass es im Bachelorstudium eine Reihe von Vorausset-
zungen bzw. Voraussetzungsketten gibt. Da nicht alle LVs jedes Semester 
absolviert werden können, sind gerade die Voraussetzungen der Prosemi-
nare für die Studienplanung zu beachten.
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Da es in diesem Bereich gerne mal zu Missverständnissen kommt, könnt ihr 
euch bei der Studienplanung gernen an uns wenden!
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Biologie-Master an der Uni Graz

Nach der Vollendung eines Bachelorstudiums kann man sich mit einem 
Masterstudium in eine Fachrichtungen spezialisieren.
Die Mindeststudiendauer beträgt hier 4 Semester.

Masterstudium Pflanzenwissenschaften

Gegenstand des Studiums:
Das Masterstudium „Pflanzenwissenschaften“ spiegelt die Vielfalt der Bio-
logie am Beispiel der Pflanzen wider. Die Ausbildung ist sowohl grundla-
gen- als auch anwendungsorientiert und befähigt zu qualitativ hochwertiger 
Arbeit in diesem Fachgebiet.
Im Rahmen des Masterstudiums „Pflanzenwissenschaften“ erfolgt die Aus-
bildung der Studierenden nicht nur durch Vorlesungen, sondern auch durch 
interaktive Lehrveranstaltungen wie Seminare, Exkursionen, Projekte und 
Praktika.
Besonderer Wert wird auf eine fundierte Ausbildung in den modernen Metho-
den und auf forschungsorientierte selbstständige Arbeit gelegt. Einige 
Lehrveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Zudem 
ist die Wissenschaftssprache Englisch Standard für die den praktischen 
Lehrveranstaltungen zugrunde liegende Literatur. Damit ist auch die für ein 
naturwissenschaftliches Fach notwendige Internationalität gewährleistet.

Qualifikationsprofil und Kompetenzen:
Das Masterstudium „Pflanzenwissenschaften“ zielt darauf ab, den Studie-
renden folgende Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln:

• Ein breites Basiswissen in vielen Bereichen der Pflanzenwissenschaf-
ten in Theorie und Praxis (Pflichtlehrveranstaltungen)

• Ein fachspezifisches Wissen in einem oder mehreren der angebotenen 
Fächer (Lehrveranstaltungen des Wahlfachkatalogs, Projekte, Master-
arbeit)

Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums „Pflanzenwissen-
schaften“ sollen in der Lage sein, ihr theoretisches und praktisches Wissen 
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anzuwenden. Konkret sollen sie folgende Kompetenzen erwerben:

• Verständnis der grundlegenden Zusammenhänge in den Pflanzenwis-
senschaften

• Kenntnis der aktuellen Methoden und Techniken
• Verwaltung von natürlichen Ressourcen
• Kompetenz zur Informationsbeschaffung und zum kritischen Hinterfra-

gen der erhaltenen Informationen
• Vermittlung des erworbenen Wissens auch an fachfremde Personen
• Kompetenz zur Präsentation im Fachgebiet in Wort und Schrift
• Selbstständig wissenschaftliche Arbeit zu planen, durchzuführen und 

zu publizieren

Masterstudium Ökologie und Evolutionsbiologie 

Gegenstand des Studiums:
Ziel des Masterstudiums Ökologie und Evolutionsbiologie ist eine vertiefte 
wissenschaftliche Berufsvorbildung aus theoretischer Ökologie, Frei-
landökologie, molekularer Ökologie, Evolutionsbiologie, Biodiversitätsfor-
schung, sowie molekularer Evolutionsbiologie unter Einbeziehung breiter 
naturwissenschaftlicher Forschungskompetenz.
Das Curriculum beinhaltet Pflicht- und Wahlfächer, die breite Bereiche der 
Ökologie und Evolutionsbiologie und angrenzender Gebiete abdecken. Durch 
die eng verknüpfte Vermittlung theoretischer Kenntnisse und praktischer 
Fähigkeiten erfahren die Studierenden eine fundierte Spezialausbildung, die 
sie auf eine wissenschaftliche Masterarbeit vorbereitet.
Die Ausbildung ermöglicht die Erfassung, Analyse und Bewertung biologi-
scher Systeme und deren Wechselwirkungen mit der Umwelt auf moleku-
larer, organismischer sowie ökosystemarer Ebene. Neben der Vermittlung 
von Fachkompetenz wird großes Augenmerk auf das Arbeiten mit Eng-
lisch-sprachiger Fachliteratur, Präsentationsfähigkeiten und die Behaup-
tung im wissenschaftlichen und angewandten Arbeitsmarkt gelegt. Den 
Studierenden ist eine flexible Schwerpunktsetzung durch strategisch posi-
tionierte Wahlmöglichkeiten in Richtung Evolution oder Ökologie möglich, 
was persönliche Profilbildung ermöglicht.
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Qualifikationsprofil und Kompetenzen:
Im Rahmen des Masterstudiums Ökologie und Evolutionsbiologie werden 
folgende Kompetenzen vermittelt:

• Theoretisches Spezialwissen und Beherrschung wissenschaftlicher 
Arbeits- und Analysetechniken in relevanten biologischen Disziplinen

• Vertiefte Kenntnisse aus multivariater Biostatistik
• Rekonstruktion evolutionärer Ereignisse mit molekular-phylogeneti-

schen Methoden
• Genetische Charakterisierung von Populationen
• Biologische Kartierung und Analyse von Tier- und Pflanzengesellschaften
• Identifizierung von Organismen, auch mittels molekularer Methoden
• Biogeographische Analyse mit Hilfe molekularer Methoden
• Ökologisches und evolutionäres Modeling
• Befähigung für wissenschaftliche und administrative Tätigkeiten in 

wissenschaftlichen Sammlungen und Museen
• Naturwissenschaftliche Denkweisen und deren Anwendung
• Fähigkeit erworbenes Wissen universell und interdisziplinär anzuwenden
• Teamfähigkeit und Problemlösungskompetenz
• Mündliche und schriftliche Kommunikationskompetenz, Kompetenz in 

der Erstellung von Stipendien- und Projektanträgen, Kompetenz in der 
Verfassung wissenschaftlicher Arbeiten

• Benutzung von Datenbanken, Fachliteratur und moderner Informations-
technologie

• Bewusstsein für die möglichen ethischen, gesellschaftlichen und öko-
nomischen Auswirkungen des Fachgebietes
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Masterstudium Verhaltensphysiologie

Gegenstand des Studiums:
Das Studium orientiert sich in seinen Schwerpunkten an den allgemeinen 
und multidisziplinären Anforderungen wissenschaftlicher Forschung in 
den verschiedenen Disziplinen der Tier- und Verhaltensphysiologie und 
bereitet für Tätigkeiten in biologischer Forschung und Entwicklung, sowie 
in angewandten Bereichen vor. Besonderes Augenmerk wird dabei neben 
der Vermittlung fachlicher Kompetenzen auch auf die Vermittlung sozialer, 
medialer und internationaler Kompetenzen gelegt.

Dabei wird besonderer Wert auf die enge Verknüpfung von Fragestellungen 
gelegt, die sich mit den Mechanismen des Verhaltens sowie mit seiner ulti-
maten Funktion beschäftigen.
Das Curriculum beinhaltet Pflicht- und Wahlfächer, die breite Bereiche der 
Verhaltensphysiologie und angrenzender Gebiete abdecken.
Durch den modularen Aufbau des Studiums werden theoretische Kennt-
nisse und praktische Fähigkeiten eng miteinander verknüpft. Diese Lehrver-
anstaltungen setzen die Studierenden in die Lage, tierisches Verhalten kau-
sal zu analysieren, es funktionell zu bewerten, und seine Wechselwirkungen 
mit der Umwelt zu erkennen.

Qualifikationsprofil und Kompetenzen:
Im Rahmen des Masterstudiums werden folgende Kompetenzen vermittelt:

• Weiterführendes theoretisches Wissen und Beherrschung grundlegen-
der Arbeits- und Analysetechniken in allen wichtigen Disziplinen der 
Verhaltensphysiologie.

• Weiterführende Kenntnisse zu den neuronalen und physiologischen 
Mechanismen des Verhaltens, zum Sozialverhalten und seiner Abhän-
gigkeit von Umweltvariablen, sowie zu verhaltensrelevanten Aspekten 
in Tierzucht und Tierhaltung.

• Anwendung relevanter statistischer Verfahren zur Analyse von Verhalten.
• Wahrnehmung   von   gesellschaftlichen   Problemen,   z. B.   im Zusam-

menhang   mit   geschlechtsspezifischem   Verhalten,   sowie Diskursfä-
higkeit mit anderen Wissenschaftsdisziplinen.
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• Erkennung und Behandlung von gesellschaftlichen, ethischen und 
legistischen Problemen bei der Haltung von Zoo, Nutz- und Labortieren.

• Naturwissenschaftliche Denkweisen und deren Anwendung
• Fähigkeit erworbenes Wissen universell und interdisziplinär anzuwenden
• Teamfähigkeit und Problemlösungskompetenz
• Mündliche und schriftliche Kommunikationskompetenz, Kompetenz der 

Erstellung von Stipendien- und Projektanträgen, Kompetenz der Ver-
fassung wissenschaftlicher Arbeiten

• Benutzung von Datenbanken, Fachliteratur und moderner Informations-
technologie

• Bewusstsein für die möglichen ethischen, gesellschaftlichen und öko-
nomischen Auswirkungen des Fachgebietes
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Lehrveranstaltungstypen

Dass nicht jede Lehrveranstaltung auf die gleiche Art und Weise abgehal-
ten wird, wird dir schon in den ersten Wochen deines Studiums auffallen. 
Grundsätzlich existieren zwei Gruppen von Lehrveranstaltungstypen, die 
ohne bzw. mit immanentem Prüfungscharakter (IP). Welche LV-Typen dein 
Studium aufweist, entnimmst du am besten dem jeweiligen Curriculum 
oder UGO. Die folgende Auflistung soll dir einen ersten Einblick über die 
jeweiligen Modalitäten geben:

Vorlesung (VO)
Bei Vorlesungen erfolgt die Wissensvermittlung durch Vortrag der Lehren-
den. In Einführungsvorlesungen werden Grundfragen eines Fachgebiets 
thematisiert und Basiskenntnisse vermittelt. Zum positiven Abschluss trägt 
einzig die Note der Prüfung bei. Die Vortragenden sind verpflichtet, mindes-
tens drei Prüfungstermine festzulegen. Lehrveranstaltung ohne immanen-
ten Prüfungscharakter; keine Anwesenheitspflicht;

Orientierungslehrveranstaltung (OL)
Orientierungslehrveranstaltungen sind Lehrveranstaltungen zur Einführung 
in das Studium und Pflicht im Rahmen der StEOP. Sie dienen als Informa-
tionsmöglichkeit und sollen einen Überblick über das Studium vermitteln; 
Lehrveranstaltung mit Anwesenheitspflicht. Keine Prüfung, Teilnahme am 
Termin reicht für die Beurteilung „mit Erfolg teilgenommen“.

Kurs (KS)
Kurse sind Lehrveranstaltungen, in denen die Studierenden die Lehrinhalte 
gemeinsam mit den Lehrenden erfahrungs- und anwendungsorientiert 
erarbeiten. Die Beurteilung erfolgt aufgrund schriftlicher und/ oder münd-
licher Leistungen. Lehrveranstaltung mit immanentem Prüfungscharakter; 
Anwesenheitspflicht.
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Proseminar (PS)
Proseminare sind Vorstufen zu Seminaren. Sie haben Grundkenntnisse 
des wissenschaftlichen Arbeitens zu vermitteln, in die wissenschaftliche 
Argumentation und Fachliteratur einzuführen sowie zur selbstständigen 
Wissensaneignung anzuleiten. Neben Referaten, Diskussionsbeiträgen oder 
Analyseaufgaben haben die Studierenden (meist) schriftliche Arbeiten (Pro-
seminararbeiten) zu erbringen. Proseminare können auch projektartigen 
Charakter haben. In diesem Fall stehen problembezogenes wissenschaft-
liches Arbeiten, angeleitete Team-Arbeit und das Erreichen eines präsen-
tierbaren Ergebnisses im Vordergrund. Lehrveranstaltung mit immanentem 
Prüfungscharakter; Anwesenheitspflicht.

Tutorium (TU)
Tutorien sind lehrveranstaltungsbegleitende Betreuungen, die von dazu 
qualifizierten Studierenden geleitet werden. Eine Beurteilung des Lehrver-
anstaltungserfoles ist nicht vorgesehen.

Seminar (SE)
Seminare  dienen  der  Reflexion  und  kritischen  Diskussion  spezieller 
wissenschaftlicher Fragestellungen. Von den Studierenden sind selbststän-
dige Beiträge in Form von Referaten und/ oder Diskussionsbeiträgen sowie 
schriftlichen Arbeiten (Seminararbeiten) zu erbringen. Seminare können 
auch projektartigen Charakter haben. In diesem Fall stehen problembezo-
genes wissenschaftliches Arbeiten, selbstständige Team-Arbeit und das 
Erreichen eines präsentierbaren Ergebnisses im Vordergrund. Lehrveran-
staltung mit immanentem Prüfungscharakter; Anwesenheitspflicht.

Übung (UE)
Übungen dienen praktisch-beruflichen Zielen und haben konkrete Aufga-
benstellungen zu behandeln. Lehrveranstaltung mit immanentem Prü-
fungscharakter; Anwesenheitspflicht.
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Vorlesung mit Übung (VU)
Verbindung aus Vorlesung und Übung (siehe dort). Lehrveranstaltung mit 
immanentem Prüfungscharakter; Anwesenheitspflicht.

Exkursion (EX)
Exkursionen dienen der Veranschaulichung und Vertiefung in ausgewählten 
Bereichen. Nicht jedes Studienfach bietet Exkursionen an. Lehrveranstal-
tung mit immanentem Prüfungscharakter; Anwesenheitspflicht.

Lehrveranstaltungen haben nicht nur einen »Typ«, sondern auch eine 
bestimmte »Länge«. Diese wird in Kontaktstunden (KStd) oder Semester-
wochenstunden (SSt) angegeben. Hat eine Lehrveranstaltung beispiels-
weise 2 KStd, so findet sie 15 Wochen lang (also das gesamte Semester 
lang) pro Woche 2 × 45 min (also 1,5 Echtstunden) statt. Eine Blockung ist 
selbstverständlich auch möglich, z. B. nur alle 2 Wochen, dafür dann aber 
je 3 Echtstunden. Eine KStd ist also eine 45 Minuten-Einheit pro Semes-
terwoche. Zusätzlich zu der Kontaktzeit werden Lehrveranstaltungen mit 
einem theoretischen Arbeitsaufwand versehen. Dieser Arbeitsaufwand 
wird in ECTS-Punkten (European Credit Transfer System) angegeben, um 
den jeweiligen Gesamtaufwand pro Lehrveranstaltung (Anwesenheit, Prü-
fungsvorbereitungen, Hausaufgaben,...) in einen internationalen Vergleich 
stellen zu können. Ein ECTS-Punkt entspricht dabei 25 Echtstunden.
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Pflicht-, WahlPflicht- und Freifächer

Pflichtfächer (PF)
LVen, die Du auf jeden Fall laut Studienplan absolvieren musst. Du hast 
dabei keine Wahlfreiheit und musst diese Lehrveranstaltungen machen, 
damit Du dein Studium abschließen kannst.

Gebundene Wahlfächer (GWF)
LVen, die Du grundsätzlich aus einem Katalog von Lehrveranstaltungen 
wählen musst. Welche Du aus dem Angebot nimmst, bleibt Dir überlas-
sen. Dadurch kannst Du dein Studium ein wenig individueller gestalten und 
kannst die Themen Deines Studiums vertiefen, die Dich am meisten inter-
essieren.

Freie Wahlfächer (FWF)
LVen, die Du völlig frei aus dem Angebot an Lehrveranstaltungen aller aner-
kannten Universitäten im In- und Ausland wählen darfst. So kannst Du etwa 
einmal in eine Lehrveranstaltung aus einem völlig anderen Studium oder 
Fachgebiet hineinschnuppern und so Deinen Horizont erweitern. Empfeh-
lenswert ist es natürlich, dass Du Lehrveranstaltungen besuchst, die Dir 
wirklich von Nutzen sind und Deine Bildungskarriere bereichern.

Immanenter Prüfungscharakter
Während des Studiums wirst Du oft auf den Begriff „immanenter Prüfungs-
charakter“ stoßen, doch was bedeutet das? Von einem immanenten Prü-
fungscharakter spricht man, wenn die Beurteilung einer LV nicht auf Grund 
eines einzigen Prüfungsaktes erfolgt, sondern anhand von regelmäßigen, 
schriftlichen und / oder mündlichen Beiträgen. Alle Leistungen (Protokolle, 
Präsentationen, Zeichnungen, Zwischentests,...) fließen in die Beurteilung 
ein. Eine aktive Mitarbeit und regelmäßige Vorbereitung auf die LV mit 
immanentem Prüfungscharakter zahlen sich für gewöhnlich aus.
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Richtlinien zur Reihung und Vergabe von 
PlätzeN für Lehrveranstaltungen

1. Für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen sowie Bachelorarbeiten 
bestehen Beschränkungen in der Anzahl der Studierenden aufgrund 
begrenzter Arbeitsplätze, der apparativen Ausstattung, oder aus didak-
tischen Gründen. Abweichungen von den o.a. Gruppengrößen sind daher 
möglich.

2. Für die Zulassung zu prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen kann 
die positive Absolvierung einer oder mehrerer einführender oder vorbe-
reitender Lehrveranstaltungen vorausgesetzt werden (siehe § 8).

3. Wenn die festgelegte Höchstzahl der Teilnehmenden überschritten 
wird, erfolgt die Aufnahme der Studierenden in die Lehrveranstaltun-
gen nach den in der Richtlinie des Senats über die Vergabe von Lehr-
veranstaltungsplätzen in Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teil-
nehmendenzahl in der geltenden Fassung festgelegten Kriterien des 
Reihungsverfahrens EVSO 2017.

4. Zusätzlich zur elektronischen Lehrveranstaltungsanmeldung müssen 
Studierende bei der Vorbesprechung der Lehrveranstaltung, in der die 
endgültige Vergabe der Lehrveranstaltungsplätze und die Zuordnung 
der Studierenden zu den einzelnen Parallelgruppen erfolgt, anwesend 
sein. Studierende, die diesem Termin unentschuldigt fernbleiben, wer-
den den anwesenden Studierenden nachgereiht.

ad.3: Reihungsverfahren EVSO 2017: 
Die Reihung erfolgt nach folgenden Kriterien und ist in angegebener Reihen-
folge anzuwenden:

1. Stellung der Lehrveranstaltung im Curriculum (PF/GWF vor FWF): Die 
Lehrveranstaltung ist im Curriculum, für das die Lehrveranstaltungs-
anmeldung erfolgt, verpflichtend vorgeschrieben. Dabei werden Pflicht- 
und Gebundenes Wahlfach gleichrangig gereiht und jeweils gegenüber 
Freiem Wahlfach bevorzugt.

2. Im Studium absolvierte/anerkannte ECTS (inkl. Boni gem. Anlage): 
Für die ECTS-Reihung werden alle Leistungen des Studiums, für das 
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die Lehrveranstaltungsanmeldung erfolgt, herangezogen. Eine höhere 
Gesamtsumme wird bevorzugt gereiht. Für Studierende bestimmter 
Studien gibt es zur Gewährleistung der Chancengleichheit Ausgleichs-
mechanismen für die Reihung nach ECTS (siehe Anlage).

3. Bisher benötigte Semesteranzahl im Studium: Reihung nach der Anzahl 
der bisher benötigten Semester innerhalb des Studiums. Eine höhere 
Anzahl wird bevorzugt gereiht.

4. Losentscheid: Ist anhand der vorangehenden Kriterien keine Reihungs-
entscheidung möglich, entscheidet der Zufall.

Prüfungen - Rechte und Pflichten

Prüfungsabhaltung
Bei einer Lehrveranstaltung mit Vorlesungscharakter findet immer eine 
Prüfung statt, während sich die Endnote bei einer Lehrveranstaltung mit 
immanentem Prüfungscharakter aus mehreren Teilleistungen (z.B. Zwi-
schentests, Mitarbeit, Protokolle…) zusammensetzen kann. Insgesamt 
müssen für Lehrveranstaltungen mit Vorlesungscharakter mindestens 3 
Prüfungstermine pro Semester angeboten werden (meist Anfang/Mitte/ 
Ende des Semesters). Bei VO-Prüfungen könnt ihr auch frei wählen, an wel-
chem Termin ihr zur Prüfung antreten möchtet. In StEOP-LV müssen nur 2 
Prüfungstermine pro Semester angeboten werden.

Prüfungsanmeldung
Mindestens 3 Wochen vor dem Prüfungstermin muss die Lehrveranstaltung 
zur Prüfungsanmeldung im UGo freigeschalten sein und die Anmeldefrist 
darf frühestens 1 Woche vor der Prüfung enden. Die Anmeldefristen variie-
ren aber immer von Lehrveranstaltung zu Lehrveranstaltung, daher musst 
Du dich am besten selbst regelmäßig im UGo informieren. Achtung: Falls 
Du doch nicht zum angemeldeten Prüfungstermin antreten wollt, musst du 
dich rechtzeitig vor Ablauf der Abmeldefrist im System abmelden. Verpasst 
Du diese Frist, bist du die nächsten 8 Wochen oder für den nächsten Prü-
fungstermin für diese Prüfung gesperrt. Es gibt allerdings ein paar Profes-
soren, die auch eine sehr Kurzfristige Abmeldung per E-Mail akzeptieren. 
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Solltest du also die Frist verpassen, könnte möglicherweise auch ein E-Mail 
an den Prüfer/die Prüferin dich vor einer unnötigen Wartezeit bewaren.

Prüfungsantritte
Seit 1. 1. 2016 haben alle Studierende wieder 4 Antritte für StEOP-Prüfun-
gen. Studierende, die bereits vor dem 1. 10. 2011 die StEOP-Prüfung zum 
ersten Mal abgelegt haben, bekommen einen 5. Antritt. Studierende, die 
eine kommissionelle StEOP-Prüfung vor dem 1. 1. 2016 negativ abgelegt 
haben, bleiben weiterhin für das Jahr gesperrt - bekommen also keinen 
zusätzlichen Prüfungsantritt!

Für alle übrigen Prüfungen stehen ebenfalls 4 Antritte zu Verfügung bzw. 
bei Prüfungen, die man bereits vor dem 1.10.2011 einmal gemacht hat.
Der letzte Prüfungsantritt ist kommissionell und kann in den meisten 
Fällen wahlweise mündlich oder schriftlich durchgeführt werden. Bei einer 
kommissionellen Prüfung müssen drei Prüfer/innen miteinbezogen werden. 
Auch der dritte Prüfungsantritt kann nach Absprache mit dem Prüfer/der 
Prüferin bereits kommissionell abgehalten werden. Bei der letzten zuläs-
sigen Wiederholung muss auch der Studiendekan im Prüfungssenat sitzen.
Hat man alle Prüfungsantritte einer regulären LV (nicht StEOP-LV) ausge-
nutzt und die Prüfung nicht bestanden, bedeutet das, dass man für dieses 
Studium an der Universität Graz gesperrt ist, da kein Studium, das diese 
LV als Pflichtfach vorgesehen hat, abgeschlossen werden kann. Bei einer 
nicht-bestandenen kommissionellen StEOP-Prüfung ist man hingegen für 
ein Jahr gesperrt, kann anschließend wieder im Studium einsteigen und 
normal weiterstudieren (nur die Prüfungsantritte der negativen StEOP-Prü-
fung werden auf Null gesetzt).
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Prüfungsergebnisse
Gesetzlich sind die Prüfer dazu verpflichtet, die Ergebnisse der Prüfungen 
innerhalb einer Frist von vier Wochen online zu stellen. Die Dauer der Kor-
rektur hängt von dem Prüfer/der Prüferin ab. Manche Professoren/ Profes-
sorinnen korrigieren Prüfungen innerhalb weniger Tage, andere benötigen 
mehr Zeit. In manchen Fällen kann es passieren, dass die Prüfer/innen auf 
Grund der Menge an Teilnehmern die Frist nicht einhalten können. Sollte 
dieser Fall eintreten, du jedoch das Prüfungsergebnis schnell benötigst, 
um z.B. einen bestimmten Kurs besuchen zu können, kann ein freundliches 
E-Mail an den Professor/die Professorin die Wartezeit sicher Verkürzen.
Sobald dein Ergebnis eingetragen ist, bekommst du die Note per E-Mail 
(Webmail eures UGO-Account) zugesendet und findest sie dann in deiner 
Visitenkarte unter „Prüfungsergebnisse“.

Einsichtnahme & Berufung
Da die Abhaltung der Einsichtnahme von Professor zu Professor anders 
gehabt wird, solltest du am besten in der LV bzw. bei der Prüfung noch ein-
mal nachfragen oder eine E-Mail an den jeweiligen Professor schreiben. Die 
rechtliche Frist der Einsichtnahme beträgt 6 Monate ab dem Prüfungsan-
tritt. Prinzipiell hast du auch das Recht deine Prüfungen zu kopieren - außer 
bei Multiple-Choice-Prüfungen. Falls du die Prüfung kopieren möchtet, ist 
dies bitte zuvor mit dem Lehrenden abzusprechen. Eine Berufung gegen eine 
negative Beurteilung ist nur aufgrund formeller Fehler (z.B. unbegründeter 
Ausschluss der Öffentlichkeit, geänderte Beurteilungskriterien, Baulärm 
während der Prüfung, usw.) möglich und muss innerhalb von 2 Wochen ab 
Bekanntgabe beim Studiendirektor eingebracht werden. Gegen eine positive 
Beurteilung kann man keinen Einspruch erheben. Bei erfolgreicher Berufung 
wird die Prüfung aufgehoben und der Prüfungsantritt wird nicht gerechnet. 
Gegen eine subjektiv “unfaire” Benotung kann nicht berufen werden!



47

Prüfungswiederholungen
Negativ beurteilte Prüfungen können jederzeit ausgebessert werden. Positiv 
absolvierte Prüfungen können bis zu 12 Monate nach Ablegung der Prüfung 
wiederholt werden – vorausgesetzt man hat den betreffenden Studienab-
schnitt bzw. das Studium zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Das 
Prüfungsergebnis der vorherigen Prüfung wird mit dem erneuten Antritt 
ungültig – auch zählt sie zu der maximal zulässigen Anzahl der Prüfungs-
antritte.

Anrechnung / Anerkennung

Prüfungen aus anderen Studien oder Universitäten können nur dann aner-
kannt werden, wenn sie gleichwertig sind (selber Inhalt, gleicher Aufwand, 
usw). Wenn das zutrifft, musst du in UNIGRAZonline unter „Anerkennung/
Zeugnisnachtrag“ die anzuerkennende LV eintragen. Anschließend bringst 
du den ausgedruckten Antrag unserer CuKo-Vorsitzenden (derzeit Prof. 
Edith Stabentheiner). Falls der Bescheid negativ ausfällt, kann man inner-
halb von 2 Wochen beim Senat dagegen berufen. Melde dich dann am besten 
bei uns oder direkt an der ÖH via E-Mail (beratung@oehunigraz.at), damit 
wir dich dabei unterstützen können.
Falls ihr euch Prüfungen anrechnen lassen wollt (z.B.: Umstieg von Diplom 
auf Bachelor), hier eine kurze Anleitung dazu:

1. Suche im UGO den Punkt „Anerkennungen/Zeugnisnachtrag“
2. Rechts oben auf „Neue Anerkennung“ klicken, um ein leeres Formular 

zu erstellen.
3. Das leere Formular speichern.
4. Dieses scheint nun unter dem Punkt „Anerkennung/Zeugnisnachtrag“ auf.
5. Öffne die (noch immer leere) Anerkennung.
6. Gehe nun rechts oben auf „Positionen“ und weiter auf „Neue Position“.
7. trage jetzt deine Lehrveranstaltung ein, die du gerne anrechnen lassen 

möchtest.
8. Drucke das fertige Formular aus und gib es im NAWI-Prüfungsreferat ab.
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Bachelorarbeit

Die  Bachelorarbeit  ist  eine  eigenständig  anzufertigende,  schriftliche 
Arbeit, die im Rahmen einer Lehrveranstaltung abgelegt werden muss.

Spätestens am Anfang des 5. Semesters solltest Du wissen, aus welcher 
Lehrveranstaltung Du die Bachelorarbeit schreiben willst.

Sie ist aus einem der Vertiefungsfächer des 5. oder 6. Semesters zu verfas-
sen. Bereits vor Beginn der Lehrveranstaltung müssen die Details (Umfang, 
Inhalt, Form...) mit dem/der LehrveranstaltungsleiterIn geklärt werden.
Am Ende des Semesters in dem Du die LV besuchst solltest Du die Arbeit 
abgeben. In manchen Fällen, kann der/die LehrveranstaltungsleiterIn die 
Abgabefrist verlängern, aber nur bis spätestens zum Ende des darauf fol-
genden Semesters. Der/Die LehrveranstaltungsleiterIn hat dann 4 Wochen 
Zeit, um die Arbeit zu beurteilen. Für die Bachelorarbeit bekommst Du 8 
ECTS- Punkte. Sie kann in Deutsch oder Englisch verfasst werden.

Wenn Du mehr Informationen brauchst oder Dir nicht sicher bist, wie oder 
aus welcher Lehrveranstaltung Du die Bachelorarbeit schreiben willst, 
kannst Du dich jederzeit an die Studienvertretung wenden.
Deine Bachelorarbeit kannst Du nur bei einem/r ProfessorIn machen, wel-
cher als LehrveranstaltungsleiterIn für eines der oben genannten Vertie-
fungsmodule eingetragen ist. Um Deine Bac-Arbeit bei diesem/r Professo-
rIn machen zu können, musst Du auch dieses Modul absolvieren. Das heißt, 
Deine Bachelorarbeit ist aus einem dieser Vertiefungsfächer zu verfassen.
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Abkürzungsverzeichnis

FV Fakultätsvertretung
HS Hörsaal
IP Immanenter Prüfungscharakter
LV Lehrveranstaltung
LV-P Lehrveranstaltungsprüfung = schriftliche oder mündliche   
 Prüfung über den gesamten Stoff der jeweiligen LV
NaWi Naturwissenschaften
ÖH Österreichische HochschülerInnenschaft = die „Gewerkschaft 
 der Studierenden”
SE Seminar  - siehe Lehrveranstaltungstypen! (S. 39)
StV Studierendenvertretung
IG Interessensgemeinschaft Graz
UE Übung - siehe Lehrveranstaltungstypen!
LU Laborübung - siehe Lehrveranstaltungstypen!
VO Vorlesung = Lehrveranstaltung ohne Anwesenheitspflicht
VU Vorlesung mit Übung (Anwesenheitspflicht)
WSt Wochenstunde(n) = 1 WSt bedeutet, dass du eine LV über ein
 ganzes Semester, jede Woche eine Stunde besuchst.
SWS Semesterwochenstunde = WSt.
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Adressenverzeichnis

Gerade zu Beginn des Studiums ist alles noch sehr ungewohnt. Deshalb 
haben wir einige wichtige Adressen zusammengestellt um Dir einen Über-
blick zu ermöglichen, an wen Du dich bei Problemen, Fragen oder Anliegen 
wenden kannst. Oft ist es leichter ein Problem direkt anzusprechen, anstatt 
lange und komplizierte Emails zu schreiben. Die meisten Studienvertretun-
gen bieten Sprechstunden an. So auch die StV Biologie. Die Sprechstunden-
zeiten findest Du auf unserer Website, welche sich von Semester zu Semes-
ter ändern können. Sollte es keine reguläre Sprechstunde geben, kannst Du 
gerne per Mail nachfragen ob ein persönliches Treffen möglich ist.

CuKo (Curricularkommission)
Die/Der Curricularkommissions-Vorsitzende der jeweiligen Studienrichtung 
ist für Anrechnung von LVen, Anerkennungen und Vorausbescheide zustän-
dig. Auch bei Beantragung eines individuellen Studiums kann man sich unter 
anderem an den CuKo-Vorsitz wenden.
Die CuKo-Vorsitzende für das Bachelor- als auch für das Masterstudium 
Biologie ist Ass.-Prof. Dr.phil. Edith Stabentheiner.

CuKo-Vorsitz
Ass.-Prof. Dr. phil. Edith Stabentheiner
Tel.:   +43 (0) 316 380 - 5637
E-Mail:   edith.stabentheiner@uni-graz.at
Adresse:  8010 Graz, Schubertstraße 51 (Institut für    
  Pflanzenwissenschaften)

Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät
Das Dekanat ist die Nahtstelle zwischen Instituten, Lehrenden, Studieren-
den und der Universitätsleitung. Es ist unter anderem mit Personal- und 
Budgetfragen sowie mit der Koordinierung von Forschung und Lehre an der 
Fakultät befasst. Der Studiendekan an einer Fakultät ist verantwortlich für 
das Lehrangebot und die Studierbarkeit des Faches.
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Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Tel.:   +43 (0) 316 380-5000 
E-Mail:   nawi.dekanat@uni-graz.at
Öffnungszeiten: Mo-Fr 09:00 - 12:30 Uhr (gilt nicht in der LV freien Zeit)
Adresse:  8010 Graz, Universitätsplatz 3

Institut für Biologie
Das Institut für Biologie teilt sich in 2 Bereiche: 
• Bereich für Zoologie (zusammengesetzt aus: Biodiversität und  

Evolution, Stoffwechsel / Neurobiologie / Verhalten)
• Bereich für Pflanzenwissenschaften (zusammengesetzt aus:  

Pflanzenphysiologie und Systematische Botanik & Geobotanik)

Institutsleitung
Univ.-Prof. Mag. Dr. Christian Sturmbauer
E-Mail:   christian.sturmbauer@uni-graz.at

Institutsleiterstellvertreterin
Ao. Univ.-Prof. Dr. Maria MÜLLER
E-Mail:   maria.mueller@uni-graz.at
 
Institutsbereich für Zoologie (Biodiversität & Evolution)
Tel.:   +43 (0) 316 380 - 5595
E-Mail:   angelika.walter@uni-graz.at
Öffnungszeiten: Mo-Do 09:00 - 12:00 Uhr sowie Fr 09:00 - 11:00 Uhr
Adresse: 8010 Graz, Universitätsplatz 2

Institutsbereich für Zoologie (Stoffwechsel/Neurobiologie - Verhalten)
Tel.:  +43 (0) 316 380 - 5597
E-Mail:   valerie.kornschober@uni-graz.at
Öffnungszeiten: Mo-Do 09:00 - 12:00 Uhr sowie Fr 09:00 - 11:00 Uhr
Adresse:  8010 Graz, Universitätsplatz 2
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Institutsbereich für Pflanzenwissenschaften 
Tel.:   +43 (0) 316 380 - 5630, 5640  
E-Mail:   edith.weidner@uni-graz.at 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 08:00-12:00 Uhr 
Adresse:  8010 Graz, Schubertstraße 51a

Prüfungsreferat NaWi
Das NaWi Prüfungsreferat ist die zentrale Anlaufstelle für dich. Dort kannst 
du Anerkennungsbescheide abholen, deinen Studienabschnitt einreichen 
oder aber auch fachspezifische Praktika einreichen. Eine genau Anleitung 
wie Du dir Lehrveranstaltungen etc. anerkennen lassen kannst, findest Du 
auf der STV URL: http://biologie.oehunigraz.at/service/anrechnungen/.

Prüfungsreferat der naturwissenschaftlichen Fakultät 
Tel.:   +43 (0) 316 380 - 5013 
E-Mail:   nawi.pruefref@uni-graz.at
Öffnungszeiten: Mo-Di und Do-Fr 09:00 - 12:00 Uhr sowie 
  Mi 14:00 - 16:00 Uhr (gilt nicht in LV freier Zeit)
Adresse:  8010 Graz, Universitätsplatz 3, 1 Stock

Uni, ÖH & co.
ÖH Bundesvertretung
Tel.: 01/ 310 88 80-0
www.oeh.ac.at

ÖH Uni Graz
Tel.: +43 (0)316 / 380 2900
E-Mail: vorsitz@oehunigraz.at
www.oehunigraz.at/vorsitz/

Studienvertretung Biologie /
IG Biologie 
E-Mail: biologie@oehunigraz.at
www.biologie.oehunigraz.at
facebook.com/StV.Biologie.Graz/

Sozialreferat
E-Mail: soziales@oehunigraz.at
www.soziales.oehunigraz.at

Rechtsberatung der ÖH
Tel.: 0676 / 89 75 193 28
E-Mail: petra.ehgartner@oehunigraz.at
www.rechtsberatung.oehunigraz.at

Referat für Bildung und
Politik (BiPol) 
Tel.: +43 (0) 316 / 380 2906 
E-Mail: bipol@oehunigraz.at 
www.bipol.oehunigraz.at
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Was zählt, 
sind die Menschen.

2-in-1:
Debitkarte

„BankCard StudentID“ 

mit internationalem

Studentenausweis

Was zählt, ist mein Weg.
Und eine Bank, die ihn mit
mir geht – überall auf der Welt.


