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Vorwort… 

…deiner ÖH 

 

Lieber Leser, liebe Leserin! 
 
Dieser Studienleitfaden soll dir als Informationsquelle über ein Studium an der TU Graz 

dienen. Er wurde von Mitgliedern der HochschülerInnenschaft an der TU Graz (kurz HTU) 
geschrieben und gestaltet, damit du einen Überblick über dein möglicherweise zukünftiges 
Studium gewinnst. Denn die Wahl deines Studiums ist eine schwere Entscheidung und 
sollte daher deinen persönlichen Interessen sowie deinen Zukunftswünschen entsprechen. 
Niemand kann und sollte dir diese Entscheidung abnehmen, nimm dir daher genug Zeit, um 
dich zu informieren. 

In dieser Broschüre findest du zunächst eine Beschreibung des Bachelorstudiums 
selbst, eine Auflistung der Lehrveranstaltungen am Beginn des Studiums und eine 
Beschreibung der aufbauenden Masterstudien. Anschließend wird dir der Studieneinstieg 
nähergebracht, danach folgt eine Vorstellung der Studienrichtungsvertretung und der ÖH 
im Allgemeinen. Abschließend findest du noch nützliche Links und einen Lageplan, um dir 
die Orientierung zu erleichtern. 

Sollte dieser Studienleitfaden noch Fragen zum Studium offenlassen, so wende dich 
bitte an die Studienvertretung, die sich im Folgenden an dich wendet. 
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…deiner Studienrichtungsvertretung 

Kurze Begrüßung fürs Studium und noch keine detailierte Beschreibung wer ihr seid, könnt 
aber gerne darauf hinweisen, dass ihr euch auf Seite …. noch weiter vorstellt. 
Was soll hier stehen: 
Warum haben wird den Leitfaden gemacht, was ist der Sinn 
Was haben wir mit dir / dem Studium zu tun 
Gibt es am Anfang spezifische Veranstaltungen für die Anfänger 
Was soll nicht hier stehen: 
Werbung (zb Vergleich = besser als Studium xy) 
Hinweise auf die weiteren Kapitel (wird von uns in unserem Vorwort erledigt) 

Ut id urna aliquam quam sodales scelerisque. Duis sed velit eu neque posuere fringilla 
id at sapien. Mauris sodales, urna euismod cursus posuere, libero eros dictum turpis, et 
semper metus mi ut risus. Nunc urna nunc, luctus volutpat aliquet et, eleifend eget mi. In 
justo nulla, volutpat at euismod nec, placerat at sem. In vulputate congue velit, nec semper 
nisi congue ac. Maecenas volutpat ultricies urna, ac ultricies libero ultricies et. In eget nisi 
elit. Fusce placerat, lacus nec condimentum euismod, odio turpis laoreet tellus, aliquet 
ullamcorper neque enim sit amet diam. Pellentesque aliquam semper lectus non cursus. 
Sed eget dolor ut elit lobortis lacinia non auctor ipsum. Duis lacus augue, placerat sit amet 
iaculis vitae, fermentum vel nisl. In at erat at dolor adipiscing posuere. Vestibulum eget 
nulla non purus venenatis sagittis. Ut ultrices libero nec dui dictum vestibulum. Duis at 
tincidunt dolor. 

Suspendisse risus lacus, hendrerit non placerat et, consequat ut nibh. Nullam et ligula 
quis felis pharetra tristique. Sed pulvinar gravida est non porttitor. Nunc eu dolor orci. 
Aliquam lacinia, justo ut tincidunt rhoncus, est magna dignissim felis, vel pellentesque enim 
turpis eu velit. Nulla sit amet quam eget mauris auctor auctor eu quis nibh. Aenean 
sollicitudin mollis venenatis. Duis ullamcorper vestibulum convallis. Ut lorem nulla, 
scelerisque non rutrum in, egestas id nulla. Mauris id magna erat, consequat ultrices eros. 
Nunc vehicula, sapien quis accumsan adipiscing, diam neque ullamcorper tortor, id ultrices 
sapien lectus id est. Morbi varius posuere nisl, vitae rhoncus urna tempus vel. Nunc 
volutpat dui eget orci sollicitudin adipiscing. In scelerisque sollicitudin facilisis. Etiam 
lacinia, eros sed vulputate ultrices, mauris felis congue nunc, ut malesuada sem nunc vel 
orci. Curabitur quis pulvinar sapien. Etiam luctus, mi vitae gravida sollicitudin, nunc ligula 
lacinia. 
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Studium 

Studiensteckbrief 

ist von euch auszufüllen 

Das Studium 
in unter 50 Worten 

Softwareentwicklung und Wirtschaft verbindet Technik mit den wichtigsten 
wirtschaftlich relevanten Fächern um nach dem Bachelorstudium eine 
Spezialisierung auf entweder Technik oder Wirtschaft zu ermöglichen. Es 
werden sowohl verschiedene Programmiersprachen und die zugehörige 
Mathematik und Logik für die Datenverarbeitung, als auch Kenntnisse über 
Betriebswirtschaftslehre und Management vermittelt. 

Dauer 6 Semester (Bachelorstudium) 
4 Semester (Masterstudium) 

Ausbildungsziele Programmieren 
Datenverarbeitung 
Betriebswirtschaftslehre 
Wissenschaftliches Arbeiten auf allen Gebieten 

Berufsbilder Softwareentwickler 
Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung 
Projektmanager für vernetzte Hard- und Softwareentwicklung 

Verbindung 
zu anderen 
Wissenschaften 

Betriebswirtschaftslehre 
Informatik 

 

Bachelorstudium (6 Semester) 

Kurzbeschreibung des Studiums, keine 
Werbung! (min. 100; max. 200 Wörter!) 
Hauptaugenmerk: wo liegen die 
Schwerpunkte, welche Interessen sollte 
man mitbringen, wieviel kann man selber 
bestimmen, kann man nach dem Bachelor 
schon einen Beruf ausüben? 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Donec augue 
nisi, pharetra ac convallis quis, luctus id 
diam. Fusce gravida faucibus eros in 
faucibus. Pellentesque placerat rutrum 

nunc at vulputate. Etiam volutpat, mauris 
non consectetur pretium, lacus mi mollis 
risus, eleifend condimentum augue ipsum 
eu augue. Pellentesque ultricies turpis vel 
est fermentum ullamcorper tristique diam 
placerat. Donec porttitor vestibulum lectus, 
non eleifend ligula tincidunt at. Vivamus 
felis augue, bibendum ut volutpat vel, 
consequat vel nibh. Donec dapibus massa 
scelerisque magna sodales aliquam. 
Praesent nec lacus eget tellus mattis 
tristique. Sed rutrum, tortor vitae 
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bibendum pretium, lorem ipsum ultrices 
lectus, non condimentum purus mi at odio. 
Sed mattis vehicula massa, ut tincidunt 
odio sollicitudin eu. Sed eget nisi elit. Morbi 
lacinia, neque in commodo suscipit, eros 
nisi egestas velit, quis lobortis quam leo 
tempus lacus. Phasellus tellus felis, laoreet 
ut bibendum in, laoreet id nisi. Nulla 
suscipit varius nisl id mollis. Etiam lectus 

risus, tristique nec porta nec, ornare sit 
amet est. Duis ligula purus, elementum et 
pretium et, gravida ac diam. 

Sed viverra consectetur dictum. Nulla 
non sapien arcu, eu scelerisque lacus. Nulla 
facilisi. Maecenas elit tellus, euismod ac 
faucibus id, porttitor eget tortor. Nulla 
facilisi. Integer gravida, neque eget.  

Masterstudium (4 Semester) 

Kurzbeschreibung des Studiums, keine 
Werbung! (min. 100; max. 200 Wörter!) 
Wahl des Masters muss nicht am Anfang 
des Bakk Studiums erfolgen – Hinweis 
geben 
Warum sollte man überhaupt Master 
machen? 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Donec augue 
nisi, pharetra ac convallis quis, luctus id 
diam. Fusce gravida faucibus eros in 
faucibus. Pellentesque placerat rutrum 
nunc at vulputate. Etiam volutpat, mauris 
non consectetur pretium, lacus mi mollis 
risus, eleifend condimentum augue ipsum 
eu augue. Pellentesque ultricies turpis vel 
est fermentum ullamcorper tristique diam 
placerat. Donec porttitor vestibulum lectus, 
non eleifend ligula tincidunt at. Vivamus 
felis augue, bibendum ut volutpat vel, 
consequat vel nibh. Donec dapibus massa 

scelerisque magna sodales aliquam. 
Praesent nec lacus eget tellus mattis 
tristique. Sed rutrum, tortor vitae 
bibendum pretium, lorem ipsum ultrices 
lectus, non condimentum purus mi at odio. 
Sed mattis vehicula massa, ut tincidunt 
odio sollicitudin eu. Sed eget nisi elit. Morbi 
lacinia, neque in commodo suscipit, eros 
nisi egestas velit, quis lobortis quam leo 
tempus lacus. Phasellus tellus felis, laoreet 
ut bibendum in, laoreet id nisi. Nulla 
suscipit varius nisl id mollis. Etiam lectus 
risus, tristique nec porta nec, ornare sit 
amet est. Duis ligula purus, elementum et 
pretium et, gravida ac diam. 

Sed viverra consectetur dictum. Nulla 
non sapien arcu, eu scelerisque lacus. Nulla 
facilisi. Maecenas elit tellus, euismod ac 
faucibus id, porttitor eget tortor. Nulla 
facilisi. Integer gravida, neque eget. 

 

Lehrveranstaltungstypen 

Vorlesungen 
Vorlesungen sind jene Lehrveranstaltungstypen bei denen es dir im Normalfall 

freigestellt ist, ob du sie besuchen willst oder nicht, es herrscht hier keine 
Anwesenheitspflicht, solange nicht offiziell anders angekündigt. 

Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter (UE, KU, VU, SE) 
Für diese Arten der Lehrveranstaltungen gilt Anwesenheitspflicht solange nichts 

Gegenteiliges vom vortragenden Lehrenden angekündigt wurde. 

Konsequenzen: 
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Fehlst du bei einer Lehrveranstaltung mit immanentem Prüfungscharakter eine 
bestimmte Anzahl an Terminen, so hat der Professor die Möglichkeit dich von dieser 
Lehrveranstaltung auszuschließen und dir eine negative Note zu geben. Auch ein einziges 
unentschuldigtes Fehlen, also ohne Verständigung des Vortragenden im Vorfeld oder 
zumindest im Nachhinein, kann diese Konsequenz nach sich ziehen (ein Kater nach einem 
langen Wochenende zählt übrigens nicht zu entschuldigtem Fehlen). 

Studienplan – Abkürzungen und du; was ist wichtig? 

Der Studienplan enthält alle deine 
Pflicht- und Wahllehrveranstaltungen 
deines Studiums. Die 
Lehrveranstaltungen sind dabei einzeln 
gekennzeichnet in welchem Semester 
sie empfohlen sind zu absolvieren. Da 
das ganze Studium einen aufbauenden 
Charakter besitzt ist es vor allem zu 
Beginn gut sich an die Abfolge der 
Lehrveranstaltungen zu halten, damit du 
dir dein Studium nicht unnötig 
erschwerst. 

Für jede Lehrveranstaltung findest 
du im Studienplan die jeweilige 
Lehrveranstaltungsnummer (LV-Nr.) 
über die sich jede Lehrveranstaltung 
eindeutig identifizieren lässt; dies ist 
besonders hilfreich für die Suche im 
TUGrazonline System. Auch die Art der 
jeweiligen Lehrveranstaltung ist 
eindeutig gekennzeichnet durch die 
Angaben VO (Vorlesung), VU (Vorlesung 
mit integrierter Übung), UE (Übung) 
usw., näheres dazu findest du gleich im 
Anschluss. 

Die Semesterwochenstunden sind in 
der Spalte SSt zu finden, welche die Zeit, 
die pro Woche in einem Semester in 

einem Hörsaal/Labor/Seminarraum usw. 
die Lehrveranstaltung abgehalten wird, 
ist. Eine Semesterwochenstunde dauert 
45 Minuten, wodurch für eine 
Lehrveranstaltung mit 3 SSt, pro Woche 
tatsächlich eine Stunde und fünfzehn 
Minuten Stoff behandelt wird. 

ECTS steht für das European Credit 
Transfer System, welches den 
Arbeitsaufwand für dich abschätzt um 
die Lehrveranstaltung positiv zu 
absolvieren. Ein ECTS Punk steht hierbei 
für 25 Stunden Aufwand, welche sich 
sowohl aus der Zeit in der du in einem 
Hörsaal anwesend sein solltest, als auch 
der Zeit die du mit lernen und dem 
Bearbeiten von Hausübungen hast 
beinhaltet. Diese ECTS Punkte dienen 
einem leichteren Anrechnen von 
Lehrveranstaltungen anderer 
Universitäten und helfen den 
internationalen Austausch zu 
vereinfachen. Zusätzlich kannst du dir 
auch durch die Anzahl der jeweils 
geschätzten ECTS Punkte schnell einen 
Überblick verschaffen, welche 
Lehrveranstaltung vielleicht mehr 
Aufmerksamkeit von dir benötigen wird. 

Lehrveranstaltungen des Bachelorstudiums 

Gesamte Tabellen sind von euch auszufüllen, bei Ihnhalt nur ganz ganz kurz ein paar 
Stichwörter. Ihr dürft dabei gerne Zellen verbinden, wenn es sich z.B. um eine VO mit einer 
zugehörigen Übung handelt und in beiden dasselbe behandelt wird. 
Wer Zellen nicht selber verbinden kann will, einfach ### in die Spalte Inhalt einfügen und 
wir verbinden dann diese Zelle mit der darüberliegenden. 
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Bei Hinweise wie unten im Beispiel ein Kürzel eintragen auf das ihr danach in der unteren 
Tabelle „Nützliche Hinweise“ genauer eingeht. Wenn ihr 1:1 auf dasselbe bei mehrern LVs 
hinweisen wollte, bitte das gleiche Kürzel verwenden. 
 
LV-Nr. Name Art SSt ECTS Inhalt Hinweis 

1. SEMESTER 
373.322 Buchhaltung und 

Bilanzierung (SEW) 
VO 1 1,5 Einfache Buchungen, 

Buchführung, was ist eine 
Bilanz 

 

373.323 Buchhaltung und 
Bilanzierung (SEW) 

UE 1 2   

373.392 Steuerrecht VO 2 3   

501.446 Analysis T1  VU 5 7   

710.010 Einführung in 
Softwareentwicklung-
Wirtschaft 

VO 1 1   

706.003 Internet und neue 
Medien 

VU 1 1,5   

716.231 Grundlagen der 
Informatik 

UE 2 3   

716.232 Grundlagen der 
Informatik 

VO 4 4   

700.001 Einführung in das 
wissenschaftliche 
Arbeiten 

SE 2 3   

706.001 Einführung in die 
strukturierte 
Programmierung 

VU 2 3   

2. SEMESTER 
706.007 Softwareentwicklung 

Praktikum 
VU 3 5   

705.009 Rechnernetze und -
Organisation 

KU 1 1,5   

706.004 Datenbanken 1 VU 2 3   

707.012 Einführung in das 
Wissensmanagement 

VU 2 3   

706.021 Mensch-Maschine-
Kommunikation 

VU 3 4,5   

503.007 Diskrete Mathematik TE VU 3 4,5   

3. SEMESTER 
501.072 Numerisches Rechnen 

und lineare Algebra 
VU 3 4,5   

506.000 Wahrscheinlichkeitsthe
orie für 
Informatikstudien 

VU 2 3   

506.004 Statistik für 
Informatikstudien 

VU 1 1,5   

716.068 Objektorientierte 
Analyse und Design 

VU 3 4,5   

708.032 Datenstrukturen und UE 1 1,5  A1 
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LV-Nr. Name Art SSt ECTS Inhalt Hinweis 
Algorithmen 

708.031 Datenstrukturen und 
Algorithmen 

VO 2 3  A1 

706.013 Datenstrukturen und 
Algorithmen 

VU 3 4,5  A1 

707.023 Softwarearchitektur VO 2 3   

707.024 Softwarearchitektur KU 1 1,5   

373.320 Kosten- und 
Erfolgsrechnung (SEW) 

VO 1 1,5   

373.321 Kosten- und 
Erfolgsrechnung (SEW) 

UE 2 2   

706.029 Datenbanken 2 VU 1 1,5   

4. SEMESTER 
711.013 Entwurf und 

Entwicklung großer 
Systeme 

VU 3 4,5   

716.062 Softwareentwicklung 
und 
Wissensmanagement 

VU 3 4   

716.060 Softwareparadigmen VU 3 4,5   

710.005 Computer Vision 1 VU 1,5 2   

710.003 Computergrafik 1 VU 1,5 2,5   

373.334 Betriebswirtschafts-
lehre 

VO 3 4,5   

373.335 Betriebswirtschafts-
lehre 

UE 2 2   

706.023 Projektmanagement UE 1 1,5  A2 

706.022 Projektmanagement VO 1 1,5  A2 

706.028 Projektmanagement VU 2 3  A2 

5. SEMESTER 
710.020 Softwareentwicklung in 

Verteilten Umgebungen 
VU 3 4   

705.027 Einführung in die 
Informationssicherheit 

KU 1 1,5  A3 

705.026 Einführung in die 
Informationssicherheit 

VO 1 1,5  A3 

705.022 Einführung in die 
Informationssicherheit 

VU 2 3  A3 

716.064 Software-Maintenance VU 3 4,5   

716.033 Entwurf und Analyse 
von Algorithmen 

VO 2 3   

705.047 Betriebssysteme KU 2 3   

705.056 Betriebssysteme VO 2 3   

706.002 Neue 
Informationssysteme 

VU 2 2,5   

373.314 Betriebssoziologie VO 2 3   

373.336 Bürgerliches Recht und 
Unternehmensrecht 

VO 3 4   
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LV-Nr. Name Art SSt ECTS Inhalt Hinweis 

6. SEMESTER 
716.066 Qualitätssicherung in 

der 
Softwareentwicklung 

VU 2 2,5   

708.560 Einführung in die 
Wissensverarbeitung 

VO 2 3   

442.072 Einführung in die 
Wissensverarbeitung 

UE 1 1,5   

707.000 Web Science and Web 
Technology 

VU 2 3   

706.009 Gesellschaftliche 
Aspekte der 
Informations-
technologie 

VU 3 2,5   

 Bachelorarbeit 
Softwareentwicklung-
Wirtschaft   

SP 2 15  A4 
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Nützliche Hinweise 

Hinweis Lehrveranstaltungen Erklärung 

A1 

Datenstrukturen und Algorithmen (UE) 
Hier musst du nich alle 3 
Lehrveranstaltungen belegen, sondern 
kannst dir aussuchen ob du die Vorlesung 
und Übung getrennt voneinander 
benotet haben möchtest oder eine 
Gesamtnote willst. Für die 
Einzelbewertung belegst du die die 
Lehrveranstaltungen VO und UE, für eine 
Gesamtnote, wählst du nur die VU aus. 

Datenstrukturen und Algorithmen (VO) 

Datenstrukturen und Algorithmen (VU) 

A2 

Projektmanagement (VO) 
Hier musst du nich alle 3 
Lehrveranstaltungen belegen, sondern 
kannst dir aussuchen ob du die Vorlesung 
und Übung getrennt voneinander 
benotet haben möchtest oder eine 
Gesamtnote willst. Für die 
Einzelbewertung belegst du die die 
Lehrveranstaltungen VO und UE, für eine 
Gesamtnote, wählst du nur die VU aus. 

Projektmanagement (UE) 

Projektmanagement (VU) 

A3 

Einführung in die Informationssicherheit (UE) 

Hier musst du nich alle 3 
Lehrveranstaltungen belegen, sondern 
kannst dir aussuchen ob du die Vorlesung 
und Übung getrennt voneinander 
benotet haben möchtest oder eine 
Gesamtnote willst. Für die 
Einzelbewertung belegst du die die 
Lehrveranstaltungen VO und UE, für eine 
Gesamtnote, wählst du nur die VU aus. 

Einführung in die Informationssicherheit (VO) 

Einführung in die Informationssicherheit (VU) 

A4 
Bachelorarbeit Softwareentwicklung-
Wirtschaft   

Für die Absolvierung der Bachelorarbeit 
werden dir von der Universität 
verschiedene Themen vorgeschlagen. Du 
kannst selbst entscheiden in welchem 
Fachgebiet du die Arbeit schreiben 
möchtest indem du sie auf einem der 
jeweils aktuell verfügbaren Institute 
absolvierst. Es gibt dazu sowohl immer 
wieder Informationsveranstaltungen als 
auch weitere Informationen auf den 
einzelnen Homepages der Institute. 
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Wahlfachkataloge 

LV-Nr. Name Art SWS ECTS Inhalt Hinweis 
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Spezialisierungsmöglichkeiten im Masterstudium 

Allgemeine Erklärung wie die Spezialisierung funktioniert, kurz Info über Pflichtfächer und 
Wahlfachkataloge. Genauer Erklärung der verschiedenen Richtungen erfolgt im Anschluss. 

Richtung 1 – Name der Richtung  

kurze Erklärung, max. 100 Wörter, min. 40 Wörter 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus mattis dolor non nisi 

lacinia vulputate. Vestibulum ut vehicula ipsum. Phasellus faucibus ipsum in odio 
consectetur in vulputate felis sagittis. Vivamus dignissim scelerisque tortor, sit amet ornare 
lectus lobortis eu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere 
cubilia Curae; Nunc sed molestie elit. Maecenas id mauris sapien, vitae ultricies lectus. 
Donec vitae sapien vel felis fermentum tristique eget non enim. Vivamus sollicitudin enim 
nec lacus tincidunt vitae ullamcorper nisi pretium. Nullam quis ipsum dolor. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 

Richtung 2 – Name der Richtung 

kurze Erklärung, max. 100 Wörter, min. 40 Wörter 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus mattis dolor non nisi 

lacinia vulputate. Vestibulum ut vehicula ipsum. Phasellus faucibus ipsum in odio 
consectetur in vulputate felis sagittis. Vivamus dignissim scelerisque tortor, sit amet ornare 
lectus lobortis eu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere 
cubilia Curae; Nunc sed molestie elit. Maecenas id mauris sapien, vitae ultricies lectus. 
Donec vitae sapien vel felis fermentum tristique eget non enim. Vivamus sollicitudin enim 
nec lacus tincidunt vitae ullamcorper nisi pretium. Nullam quis ipsum dolor. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 

Richtung 3 – Name der Richtung 

kurze Erklärung, max. 100 Wörter, min. 40 Wörter 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus mattis dolor non nisi 

lacinia vulputate. Vestibulum ut vehicula ipsum. Phasellus faucibus ipsum in odio 
consectetur in vulputate felis sagittis. Vivamus dignissim scelerisque tortor, sit amet ornare 
lectus lobortis eu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere 
cubilia Curae; Nunc sed molestie elit. Maecenas id mauris sapien, vitae ultricies lectus. 
Donec vitae sapien vel felis fermentum tristique eget non enim. Vivamus sollicitudin enim 
nec lacus tincidunt vitae ullamcorper nisi pretium. Nullam quis ipsum dolor. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 

Richtung 4 – Name der Richtung 

kurze Erklärung, max. 100 Wörter, min. 40 Wörter 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus mattis dolor non nisi 
lacinia vulputate. Vestibulum ut vehicula ipsum. Phasellus faucibus ipsum in odio 
consectetur in vulputate felis sagittis. Vivamus dignissim scelerisque tortor, sit amet ornare 
lectus lobortis eu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere 
cubilia Curae; Nunc sed molestie elit. Maecenas id mauris sapien, vitae ultricies lectus. 
Donec vitae sapien vel felis fermentum tristique eget non enim. Vivamus sollicitudin enim 
nec lacus tincidunt vitae ullamcorper nisi pretium. Nullam quis ipsum dolor. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 

Richtung 5 – Name der Richtung 

kurze Erklärung, max. 100 Wörter, min. 40 Wörter 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus mattis dolor non nisi 

lacinia vulputate. Vestibulum ut vehicula ipsum. Phasellus faucibus ipsum in odio 
consectetur in vulputate felis sagittis. Vivamus dignissim scelerisque tortor, sit amet ornare 
lectus lobortis eu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere 
cubilia Curae; Nunc sed molestie elit. Maecenas id mauris sapien, vitae ultricies lectus. 
Donec vitae sapien vel felis fermentum tristique eget non enim. Vivamus sollicitudin enim 
nec lacus tincidunt vitae ullamcorper nisi pretium. Nullam quis ipsum dolor. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 

Richtung 6 – Name der Richtung 

kurze Erklärung, max. 100 Wörter, min. 40 Wörter 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus mattis dolor non nisi 

lacinia vulputate. Vestibulum ut vehicula ipsum. Phasellus faucibus ipsum in odio 
consectetur in vulputate felis sagittis. Vivamus dignissim scelerisque tortor, sit amet ornare 
lectus lobortis eu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere 
cubilia Curae; Nunc sed molestie elit. Maecenas id mauris sapien, vitae ultricies lectus. 
Donec vitae sapien vel felis fermentum tristique eget non enim. Vivamus sollicitudin enim 
nec lacus tincidunt vitae ullamcorper nisi pretium. Nullam quis ipsum dolor. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
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Studienbeginn 

Inskription 

Voranmeldung 
Für die erstmalige Zulassung zu einem 

Studium an der Technischen Universität 
Graz ist eine Voranmeldung übers Internet 
erforderlich. Dabei werden persönliche 
Daten und das gewünschte Studium 
bekannt gegeben. Es ist auch zulässig, 
mehrere ordentliche Studien an einer oder 
mehreren Universitäten gleichzeitig zu 
absolvieren. Zur Voranmeldung gelangst du 
unter www.tugraz.at. 

Wichtig bei der Voranmeldung ist es, 
sich die persönliche Identifikationsnummer 
und das Passwort zu merken, damit die 
Daten jederzeit wieder bearbeitet werden 
können. Außerdem werden diese Daten für 
den Einstieg zur Erfassung des Bildes am 
Fototerminal benötigt. Für die Erstellung 
der TUGcard (Studierendenausweis im 
Chipkartenformat) ist zusätzlich eine 
Bilderfassung beim Fototerminal 
(Rechbauerstraße 12, EG links) erforderlich. 

Hinweise zum Ausfüllen der Voranmeldung: 
Wenn du bereits an einer anderen 

österreichischen Universität gemeldet bist 
oder warst, hast du dort bereits eine 7-
stellige Matrikelnummer erhalten. Diese 
Matrikelnummer ist dann in das dafür 
vorgesehene Feld einzutragen. Bei 
erstmaliger Inskription an einer Universität 
ist das Feld „Matrikelnummer“ einfach 
freizulassen. Sollte das gewünschte 
Studium nicht in der Liste zu finden sein 
oder wenn du als mitbelegende/r 
Studierende/r zugelassen werden willst, 
lass das Feld „Studienrichtung“ frei. 

Die persönlichen Daten sind vollständig 
auszufüllen, im Anschluss daran sind der 

Schultyp (AHS, BHS, etc.), das Datum der 
Absolvierung der Reife- bzw. 
Studienberechtigungsprüfung, die Anschrift 
(am Heimatort) und die Zustelladresse (am 
Studienort) einzutragen. Bei erstmaliger 
Zulassung an einer österreichischen 
Universität ist auch das Erhebungsformular 
(UStat1U) für STATISTIK AUSTRIA online 
auszufüllen. Jetzt ist die Voranmeldung 
komplett und die Daten werden 
gespeichert. Bis zur endgültigen 
Anmeldung im Studienservice können die 
Daten mithilfe der Identifikationsnummer 
und des Passwortes jederzeit geändert 
werden. 

Anmeldung zu Lehrveranstaltungen 

Wenn du dich für ein oder auch 
mehrere Studien bzw. als MitbelegerIn 

ohne konkrete Studienwahl an der TU Graz 
inskribiert und den Studien- und/oder 
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ÖHBeitrag einbezahlt hast, bist du 
entweder als ordentlicheR oder 
außerordentlicheR StudierendeR gemeldet 
und hast nun die Möglichkeit, dich zu 
Lehrveranstaltungen (LV) anzumelden. Du 
bist durch die Inskription allein noch nicht 
automatisch für LVen eines Studiums 
angemeldet, erst mithilfe deiner aktivierten 
Zugangsdaten zum TUG-Online-System 
kannst du dich unter „LV-Anmeldung“ 
explizit für die gewünschten 
Lehrveranstaltungen anmelden. 

Dabei ist für alle, für die entweder eine 
Erstzulassung oder ein Studienwechsel 
erfolgte, empfehlenswert, sich für alle im 
Studienplan für das aktuelle Semester 
eingetragenen Lehrveranstaltungen 
anzumelden, um sich dadurch einerseits 

einen subjektiven Überblick über das 
Arbeitspensum, als auch den Studieninhalt 
zu verschaffen. Zu beachten ist, dass es 
keine festgelegte Stunden- oder 
Lehrveranstaltungsanzahl gibt, zu der du 
dich anmelden musst, auch kannst du die 
Reihenfolge, in der du gewisse 
Lehrveranstaltungen absolvieren möchtest, 
wählen. Falls du dich dafür interessierst, 
erhältst du weitere wichtige Informationen 
während der Inskriptionsberatung oder von 
deiner Studienvertretung. 

Wichtig: Informiere dich im Vorfeld 
über etwaige Beschränkungen, wenn du 
Lehrveranstaltungen außerhalb der im 
Studienplan angeführten Reihenfolge 
absolvieren möchtest. 

 

TUGrazOnline 

Mit dieser Webapplikation – unter online.tugraz.at erreichbar – kannst du dich für 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen an- oder abmelden. Du kannst dir deine 
Prüfungsergebnisse ansehen, Zeugnisse ausdrucken oder deinen Studienstatus einsehen. 

Für eine detaillierte Einführung in die wichtigsten Schritte siehe 
wikidot.stuberatref.com 

Welcome Days 

Wenn eure Studienrichtung etwas Spezielles anbietet, bitte hinschreiben, sonst wird von 
uns ein allgemeiner Text verfasst. 

Für den Einstieg in den Studienalltag empfehlen wir dir, zu den Welcome Days am 29. 
und 30. September zu kommen. Dort wirst du deine Studienvertretung kennenlernen, die 
dir bei allen Fragen zum Studium weiterhilft. 

Tipps für den Einstieg 

Erstemestrigen Tutorium 

Das Erstsemestrigentutorium ist sozusagen das, was dir den Einstieg ins Studienleben 
erleichtern soll, es wird dabei keiner gezwungen hinzugehen und es gibt natürlich auch 
keine Note. Studierende aus höheren Semestern verbringen einmal in der Woche einen 
Abend mit dir um dir die Uniwelt ein bisschen verständlicher zu machen. du kannst viele 
neue Leute kennen lernen (damit der oder die neben dir in der Vorlesung kein 
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unbekanntes Gesicht bleibt), du kannst alle Fragen stellen, die dir auf der Seele brennen 
und die du niemandem stellen kannst. Deine Tutorinnen und Tutoren werden dir alle 
Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten und wenn sie selber nicht weiter 
wissen, dann werden sie dich dorthin schicken, wo man dir helfen kann.  

Eines der wichtigsten Ziele im Tutorium ist Spaß. Klingt blöd, ist aber so. Das Tutorium 
soll dir helfen, auch Graz ein bisschen besser kennen zu lernen. Gemeinsam erkundet ihr 
die Stadt, ihre (Trink-)Kultur, Kino und Billardbahn. Wenn ihr wollt, könnt ihr gemeinsam 
Spaghetti kochen, Informationen austauschen, Probleme bequatschen, Eislaufen gehen. 
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mann oder Frau kann einfach alles machen, 
wozu er oder sie Lust hat. Vielleicht findest du auch jemanden, um gemeinsam für 
Prüfungen zu lernen und hoffentlich sind auch die einen oder anderen neuen Freunde 
dabei. 

Also wie kommst du dorthin? Es sollte für jede Studienrichtung ein 
Erstsemestrigentutorium geben. Einige Studienrichtungen werden Ihre Tutorinnen und 
Tutoren in den Einführungstagen kennen lernen. Andere werden in der einen oder anderen 
Einführungslehrveranstaltung das erste Mal auf sie treffen. Es kann auch passieren, dass ihr 
alle einfach auf dem Weg aus der Vorlesung abgefangen werdet. Wahrscheinlich werden 
auch ganz viele bunte Plakate aus dem Boden schießen und euch über die Termine und 
Treffpunkte fürs Tutorium informieren. 

Wichtige Hörsäle 

Name des Hörsaals, welches Gebäude, welcher Stock, sonstige Hinweise zur Orientierung 
und welche LVs im HS abgehalten werden siehe Beispiel i13 

HS i13 
Inffeldgasse 16b, Untergeschoss 
LV: Einführung Informatik, Analysis T1, Einführung in die Softwareentwicklung,....... 

Name des Hörsaals/Seminarraums 
Name des Gebäudes, Stockwerk 
Lehrveranstaltungen 

Name des Hörsaals/Seminarraums 
Name des Gebäudes, Stockwerk 
Lehrveranstaltungen 

Name des Hörsaals/Seminarraums 
Name des Gebäudes, Stockwerk 
Lehrveranstaltungen 

Name des Hörsaals/Seminarraums 
Name des Gebäudes, Stockwerk 
Lehrveranstaltungen 

Name des Hörsaals/Seminarraums 
Name des Gebäudes, Stockwerk 
Lehrveranstaltungen 
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Pellentesque ornare gravida pulvinar. Nullam vel leo turpis, ac venenatis leo. Quisque 

viverra urna sed ipsum auctor vestibulum. Etiam nec nisl ac sapien lobortis pretium in 
auctor purus. Etiam pellentesque sodales velit, id euismod lectus porta pretium. Mauris at 
mauris eu quam iaculis tristique ut quis nisl. Nulla tellus neque, sodales at eleifend in, 
aliquet non augue. Nulla facilisi.  

 

Prüfungen & Studienrecht 

Gut zu wissen 

Im Anschluss findest du nur einen kurzen Auszug aus dem Universitätsgesetz 2002 und 
der Satzung der TU Graz, welche deine Rechte und Pflichten für dein Studium festlegen. 

Details zu den einzelnen hier angeführten Gesetzespassagen findest du im 
Universitätsgesetz 2002 und in der Satzung der Technischen Universität Graz. Für weitere 
Infos und Fragen zu deinen Rechten als StudierendeR wende dich einfach an deine 
jeweilige Studienvertretung oder frage im Sekretariat der Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft der TU Graz nach (Rechbauerstraße 12, EG rechts). 

Allgemeines zum Studienrecht 

Eines der wichtigsten Rechte ist die Lernfreiheit laut § 59 Abs.1 UG02. Hier ist z.B. 
geregelt, dass man an mehreren Universitäten gleichzeitig zugelassen werden darf, dass 
man Lehr- und Forschungseinrichtungen und die Bibliothek an der Universität, an der man 
zugelassen ist, nutzen darf oder ob man’s glaubt oder nicht, dass man Prüfungen ablegen 
darf. Natürlich gibt es keine Rechte ohne Pflichten und einige davon sind in §59 Abs.2 
UG02 geregelt: 

1. Namens- und Adressänderungen sind der Universität, an der man zugelassen ist, 
unverzüglich bekannt zu geben; (diese Änderungen kann man z.T. ganz leicht selbst im 
TUG-Online vornehmen) 

2. Die Fortsetzung des Studiums der Universität, an der die Zulassung zu einem 
Studium besteht, ist jedes Semester während der allgemeinen Zulassungsfrist oder der 
Nachfrist zu melden; (Dies passiert in jedem Semester mit Einzahlung der Studienbeiträge) 

3.Bei vorhersehbarer Studieninaktivität hat man sich zeitgerecht vom Studium 
abzumelden; 

4.Man hat sich fristgerecht zu den Prüfungen an- und abzumelden (siehe Punkt 
„Prüfungen“) 

5.Anlässlich der Verleihung des akademischen Grades hat man je ein Exemplar der 
Diplom- oder Masterarbeit oder der Dissertation an die Universitätsbibliothek und je ein 
Exemplar an die österreichische Nationalbibliothek abzuliefern;  

…und auch Lehrende bleiben nicht ganz von Pflichten verschont: Eine Regelung, die 
leider die wenigsten kennen, steht in §59 Abs.3 UG02. „Prüfungstermine sind jeweils für 
den Anfang, für die Mitte und für das Ende jeden Semesters anzusetzen.“ Das heißt für uns, 
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dass jede/r Lehrveranstaltungsleiter/ in einer Vorlesung (VO) dreimal pro Semester eine 
Prüfung anbieten muss und ihr euch mit Recht beschweren dürft, falls das nicht passiert. 
Außerdem „hat die Universität den besonderen Bedarf berufstätiger Studierender und 
Studierender mit Kinderbetreuungs- oder gleichartigen Betreuungspflichten bei der 
Gestaltung ihres Lehr- und Prüfungsangebotes nach Möglichkeit zu berücksichtigen“ (§59 
Abs.4 UG02). 

Weiters „haben die Lehrveranstaltungsleiter/ innen vor Beginn jedes Semesters die 
Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Inhalte und die Methoden ihrer 
Lehrveranstaltung sowie über die Inhalte, die Methoden, die Beurteilungskriterien und die 
Beurteilungsmaßstäbe der Lehrveranstaltungsprüfungen zu informieren“ (§59 Abs.6 
UG02). 

Prüfungen 

Prüfungen aus Vorlesungen sind, wie bereits vorher kurz erwähnt von den 
Lehrveranstaltungsleiter/innen mindestens dreimal im Semester anzubieten. Anders sieht 
es bei Prüfungen aus Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter aus. Dabei 
handelt es sich um Lehrveranstaltungen (Übungen), deren Beurteilung sich über das 
gesamte Semester erstreckt (VU, KU, UE, LU) - somit kann eine Beurteilung hier nur einmal 
pro Semester erfolgen. Eine solche Lehrveranstaltung gilt laut Satzung der TU Graz als 
begonnen (und kann somit negativ beurteilt werden) sobald der zweite Eintrag in eine 
Anwesenheitsliste erfolgt ist. 

Prüfungsan- und Abmeldung 

Zu einer Prüfung anmelden kann sich jede/r Studierende, die/der die 
Anmeldevoraussetzungen erfüllt (z.B. Orientierungsjahr muss abgeschlossen sein bevor 
man sich zu VO-Prüfungen ab dem 3. Semester anmelden kann). Zu beachten ist die 
Abmeldefrist bei Prüfungen – denn, wer sich an der TU Graz nicht rechtzeitig von 
Prüfungen abmeldet und trotzdem nicht zur Prüfung erscheint, kann laut Satzung vom 
jeweiligen Institut bis zu 90 Tage für diese Prüfung gesperrt werden. Die zulässige Frist für 
die Abmeldung von einer Prüfung endet 2 Werktage vor der Prüfung. Bis zu diesem 
Zeitpunkt kann man sich ohne Angabe von Gründen abmelden ohne eine Sperre zu 
riskieren. Eine Abmeldung nach dieser Frist ist nur mehr mit Angabe triftiger Gründe und 
mit Vorlage z.B. einer ärztlichen Bestätigung möglich. 

Beurteilung von Prüfungen 

„Zeugnisse sind unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von vier Wochen nach 
Erbringung der zu beurteilenden Leistung auszustellen“ (§75 Abs.4 UG02) Somit darf ein/e 
Prüfer/in ab Ablegen einer Prüfung nicht länger als vier Wochen für die Beurteilung und die 
Bekanntgabe der Noten brauchen. 
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Nichtigerklärung von Beurteilungen 

„Die Beurteilung einer Prüfung oder einer wissenschaftlichen Arbeit kann für nichtig 
erklärt werden, wenn diese Beurteilung, insbesondere durch die Verwendung unerlaubter 
Hilfsmittel, erschlichen wurde“ (§74 Abs.2 UG02). Achtung: „Die Prüfung, deren 
Beurteilung für nichtig erklärt wurde, ist auf die Gesamtzahl der Wiederholungen 
anzurechnen“ (§74 Abs.3 UG02). 

Wiederholen von Prüfungen 

Positiv beurteilte Prüfungen dürfen bis sechs Monate nach der Ablegung der Prüfung 
wiederholt werden sofern man sich noch im selben Abschnitt befindet. Achtung: Die erste 
bereits positiv beurteilte Prüfung wird mit dem Antritt zur Wiederholung nichtig! Jede/r 
Studierende hat die Möglichkeit eine negativ beurteilte Prüfung bis zu viermal zu 
wiederholen (Insgesamt sind es also 5 Antritte). Die dritte und vierte Wiederholung ist 
jedoch auf jeden Fall kommissionell abzuhalten. 

Rechtsschutz bei Prüfungen 

Weist eine Prüfung schwere Mängel auf, ist ein Antrag zur Aufhebung der Prüfung 
innerhalb von zwei Wochen beim zuständigen Studiendekan einzubringen und der schwere 
Mangel glaubhaft zu machen. Der Antritt zu einer Prüfung, die aufgehoben wurde, wird 
nicht auf die zulässige Anzahl der Prüfungsantritte angerechnet (§79 Abs.1 UG02). 
Mündliche Prüfungen müssen öffentlich abgehalten werden. Das Ergebnis einer 
mündlichen Prüfung muss unmittelbar nach der Prüfung bekannt gegeben werden. Wurde 
die Prüfung negativ beurteilt, sind die Gründe dafür bekannt zu geben. 

Jede/r Studierende hat bis sechs Monate ab Bekanntgabe der Beurteilung das Recht 
auf Einsichtnahme. Außerdem darf sich der/die Studierende in diesem Zeitraum die 
Prüfungsunterlagen und die korrigierte Prüfung kopieren (Ausnahme: Multiple-Choice-
Tests). 

 
 
 

 



 

 
 

19 

Deine Studienvertretung (StV) 

Wer sind wir? 

Was ist die StV? Erklärung dass es sich um Studierende handelt 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam et ligula purus, in 

varius erat. Ut rhoncus, nisl quis mattis ornare, tellus ipsum sollicitudin tellus, ut tristique 
nibh diam a nulla. Aliquam auctor consectetur erat, sit amet semper arcu dictum quis. 
Donec est tellus, ultrices eu fermentum id, bibendum id diam. Aenean a urna et neque 
malesuada euismod. Phasellus sit amet dui orci, porta tristique justo. Sed in nunc nec 
augue scelerisque adipiscing a eu nisl. 

Kontakt 

Email: xxx@htu.tugraz.at 
Telefonnummer: 0316 9939100938 
Adresse: Straße, Stock, Tür 
Sprechstunden: Mittwochs von 25-27 Uhr 
Vivamus vitae risus mi. Nam luctus, dui quis commodo vestibulum, lorem turpis suscipit 

urna, at porttitor sapien sem eu nibh. Nunc hendrerit nunc vitae lacus hendrerit convallis 
semper odio ultrices. 

Was machen wir? 

Was sind die Aufgaben, wie sieht es mit Mitspracherecht aus, wann soll man sich an euch 
wenden… 

Ut quis volutpat urna. Mauris vulputate faucibus euismod. Cras non varius risus. Nunc 
sodales fermentum nisl at iaculis. Sed vel dui at libero fringilla consequat ac ac ligula. 
Quisque non purus cursus leo consequat cursus. Ut aliquet ultrices leo. Sed eget suscipit 
nulla. Nunc nisl felis, gravida non condimentum tempus, rutrum eu magna. Nam ultricies 
accumsan dolor, sed dictum leo convallis sit amet. Cras eleifend, dolor a aliquam feugiat, 
odio dui interdum augue, non accumsan risus justo sed arcu. Suspendisse lobortis tortor ac 
orci hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Nullam id ipsum ut ante tincidunt aliquet. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Quisque dui urna, 
consectetur in commodo non, tincidunt a velit. Donec vestibulum condimentum elit quis 
sagittis. Quisque rutrum, est eget semper sollicitudin, ligula tortor rhoncus justo, eu 

mailto:xxx@htu.tugraz.at
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posuere velit odio et massa. Integer sodales consequat aliquam. Donec mollis laoreet nulla 
nec faucibus. 

Vivamus facilisis varius leo, nec interdum neque viverra eget. Morbi blandit blandit 
lectus nec ornare. Sed eleifend vestibulum augue, id pretium urna malesuada ac. Nulla a 
lectus vitae tortor convallis interdum eu in elit. Curabitur eget accumsan nunc. Praesent 
accumsan, lacus quis laoreet commodo, eros urna pretium ante, ac pulvinar purus leo id 
enim. Aenean lacinia pellentesque sagittis. Aliquam eget nisi turpis. Fusce aliquam lacus id 
nisl luctus mollis. Donec cursus dignissim nisl, pretium hendrerit felis molestie id. Quisque 
consectetur turpis sit amet sapien porttitor luctus. Pellentesque ornare gravida pulvinar. 
Nullam vel leo turpis, ac venenatis leo. Quisque viverra urna sed ipsum auctor vestibulum. 
Etiam nec nisl ac sapien lobortis pretium in auctor purus. Etiam pellentesque sodales velit, 
id euismod lectus porta pretium. Mauris at mauris eu quam iaculis tristique ut quis nisl. 
Nulla tellus neque, sodales at eleifend in, aliquet non augue. Nulla facilisi.  

 
Quisque rutrum, arcu sed varius euismod, lorem elit condimentum orci, nec tempor 

nulla sapien non tortor. Suspendisse ultricies pharetra neque, sodales luctus sem accumsan 
sed. Vestibulum urna nibh, venenatis quis commodo vel, bibendum sit amet tellus. Integer 
rhoncus, sapien sit amet dictum consectetur, nibh nisl venenatis ipsum, nec porta urna 
nunc vel ante. Integer ante tortor, viverra in aliquet at, ornare nec tortor. Donec non dolor 
in leo ultricies luctus ac a elit. Donec et elementum nunc. Mauris euismod ultricies lorem 
vitae euismod. Aenean at diam interdum mi hendrerit elementum a eu mauris. In mauris 
lacus, lobortis vitae commodo in, porttitor vitae magna. Integer eu sapien nibh, nec 
eleifend velit. Pellentesque at dui sed nunc euismod convallis id sit amet dui. In quis risus 
eros, non eleifend ipsum. Vestibulum odio enim, condimentum vel pretium eget, tristique 
eget nisl.  
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Was ist denn die ÖH? 

Willkommen in der Hochschülerinnenund Hochschülerschaft an der TU Graz (kurz: 
HTU). Schon gewusst? Du bist ein Teil davon. Am Studienbeginn zahlst du deinen ÖH-
Beitrag (oder, wenn du studienbeitragspflichtig bist, zusammen mit deinem Studienbeitrag 
auch den ÖH-Beitrag) ein und bist wie alle anderen Studierenden in Österreich ÖH-
Mitglied. 

Die HTU ist dazu da, unsere Interessen zu vertreten und den Studienalltag zu 
erleichtern. Dazu gibt es eine gewählte Vertretung die auch du ab jetzt alle zwei Jahre 
mitbestimmen kannst. Dazu gehören auch die Studienvertretungen, die es für alle 
Studienrichtungen gibt und die für dich die Anlaufstellen sind, wenn es um dein Studium 
geht. Neben den gewählten Strukturen gibt es auch noch Leute, die sich um allgemeine 
studierendenrelevante Themen kümmern. Um sich besser orientieren zu können, sind die 
Themen sogenannten Referaten zugeordnet, wovon es an der HTU gleich zwölf Stück gibt. 
Wann immer du Fragen hast, am Besten einfach eine E-mail ans entsprechende Referat 
schicken. 

In der Rechbauerstraße 12, im Hauptgebäude der TU, befindet sich die „Zentrale“. Sie 
ist ganz leicht zu finden, du musst nur hinein beim Haupteingang und dann nach rechts, am 
Ende des Ganges findest du das Büro der HTU. Dort sind unsere beiden Sekretärinnen 
Renate und Christine, die dir bei allen möglichen und unmöglichen Fragen weiterhelfen 
oder dir zumindest immer sagen wohin, du dich wenden kannst. 

Das Vorsitzteam wird von mehreren Referentinnen und Referenten in verschiedenen 
Fachbereichen unterstützt. 

Überblick über den Aufbau 

Grafik ware hier nett, lesen will ja eh keiner was 
Ut quis volutpat urna. Mauris vulputate faucibus euismod. Cras non varius risus. Nunc 

sodales fermentum nisl at iaculis. Sed vel dui at libero fringilla consequat ac ac ligula. 
Quisque non purus cursus leo consequat cursus. Ut aliquet ultrices leo. Sed eget suscipit 
nulla. Nunc nisl felis, gravida non condimentum tempus, rutrum eu magna. Nam ultricies 
accumsan dolor, sed dictum leo convallis sit amet. Cras eleifend, dolor a aliquam feugiat, 
odio dui interdum augue, non accumsan risus justo sed arcu. Suspendisse lobortis tortor ac 
orci hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Nullam id ipsum ut ante tincidunt aliquet. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Quisque dui urna, 
consectetur in commodo non, tincidunt a velit.  
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Liste der Referate – deine Anlaufstellen für Fragen und Probleme 

Referat für Bildungspolitik  bipol@htu.tugraz.at 
 Begutachtung studienrelevanter Gesetze, Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen 

und –änderungen 
 Bildungspolitische Geschehnisse aufzuarbeiten 
 Information der Studierenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 

Auswirkungen und Folgen bestehender und zukünftiger Gesetze 
 Studienrechtliche Fragen (Prüfungsrecht, Anrechnungen, etc.) 
 Koordination der FakV und StrV in Bezug auf die Implementation des UG 2002 
 Unterstützung bei der Beantragung eines Studium irregulare 
 Hinwirken auf die Einführung neuer Lehrveranstaltungen  

Referat für Sozialpolitik  soziales@htu.tugraz.at 
 Studierende in sozialen Fragen informieren und beraten (Familienbeihilfe, 

Stipendium, studentische Selbstversicherung...) 
 Anlaufstelle für Studierende bei sozialen Problemen 
 Sprechstunden abhalten und Emails beantworten 
 spezielle Sozialleistungen organisieren (Mittagsfreitisch, Essensförderung...) 
 Informationsmaterialien über Sozialthemen erstellen 
 Begutachtung sozialrechtlicher Gesetze (gemeinsam mit dem Vorsitzteam) 

Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten wirtschaftsreferat@htu.tugraz.at 
 Wirtschaftsorganisation 
 Vermögens- und Liegenschaftsverwaltung 
 Organisation der Beschaffung von Drittmitteln (Werbung) 
 Sicherstellung der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit von 

Investitionen 

Referat für Studienberatung  studberatref@htu.tugraz.at 
 Studienberatung (allgemeine Studieninformationen; Hilfe bei Problemen mit 

Prüfungen, ProfessorInnen, Verwaltungsangelegenheiten etc.; Vermitteln weiterer 
AnsprechpartnerInnen je nach Problemstellung) 

 Inskriptionsberatung zu Beginn des Winter- und Sommersemesters 
 Organisation der jährlichen, steiermarkweiten MaturantInnenberatung (in 

Zusammenarbeit mit der HochschülerInnenschaft an der Universität Graz) 
 Einholen von Rechtsauskünften bei den Bundesministerien  
 Koordination der Beratungstätigkeit mit der TU 
 Kontakt zu anderen, für die Studien- und Berufsinformation zuständigen Stellen 

(Landesschulrat, Arbeitsmarktservice, Berufsinformationszentren) 

Referat für Internationales  international@htu.tugraz.at 
 Aufgabenbereiche des Referates 
 Betreuung und Unterstützung von Austauschstudierenden 
 Kontakte zu ausländischen HochschülerInnenschaften 



 

 

 Werbung und Unterstützung für Austauschprogramme in Zusammenarbeit mit dem 
BFA (wissenschaftliche Auslandsbeziehungen) und Instituten 

Referat für Veranstaltungen  veranstaltungen@htu.tugraz.at 
 Veranstaltungsorganisation (zum Beispiel TU-Fest) 

Referat für Informations- & Öffentlichkeitsarbeit  presse@htu.tugraz.at 
 Herausgabe des TU-Info 
 Vermarktung der HTU-Arbeit für Studierende 
 Organisation von Drittmitteln (Werbung), auch für Fakultäten und STRVs 
 Informationssysteme (WWW, Wandzeitung, MitarbeiterInnenzeitung) 
 Interne Bereitstellung von Ressourcen für Referate, Fakultäts- und 

Studienvertretungen in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit 

Referat für Frauenpolitik  frauenref@htu.tugraz.at 
 Unterstützung des FIT-Projektes (Frauen in die Technik) 
 Vertretung der Studentinnen an der TU 
 Erhöhung der Frauenanteils in allen Bereichen der TU 
 Frauenspezifische Veranstaltungen (Kurse und Seminare) 

LesBiSchwules Referat  lesbischwul@htu.tugraz.at 
 Beratung (Coming-Out, Diskriminierungen, ...) 
 Organisation von Festen und Veranstaltungen für Studierende 
 Öffentlichkeitsarbeit 
 Betreuung der Homepage 
 Organisation eines Thementutoriums (LesBiSchwules Tutorium) 

Referat für Gesellschaftspolitik  GesPol@htu.tugraz.at 
 Sanfte, angepasste, friedliche Technik 
 Privatsphäre und Datenschutz 
 Lebensraum Universität 
 Menschenrechte 

Interne Organisation  intorg@htu.tugraz.at 
 Organisation der Aus- und Weiterbildung der MitarbeiterInnen (z.B. für die 

Gremienarbeit)  
 Koordination mit „unteren“ Ebenen 
 Versorgung der HTU mit täglichen Gebrauchsgütern 
 Betreuung der Kommunikationseinrichtungen (Telefon, Fax, ...) 

EDV  edv-referat@htu.tugraz.at 
 Hardware und Software betreiben und warten 
 Hard- und Softwareeinkauf 
 Langfristige Planung Informationsstrukturen und Technologien 



 

 
24 

 

 



 

 
 

25 

Nützliche Links 

Allgemeine Links 

Ich bin der Name des Links 
Ich bin die Beschreibung des Links 

I ch  b in  d e r  L i nk  

Homepage der HochschülerInnenschaft der TU Graz 
Für Fragen zum Studium, den Beihilfen und vieles mehr findest du hier die wichtigsten 
Information und Links.  

www.ht u. t ug raz .a t  

ZID – Zentraler Informatikdienst 
Hier findest du alle Informationen für den Zugang zu den verschiedenen Newsgroups 
und Seiten der TU, sowie genaue Step-by-step guides wie du Verbindungen einrichten 
kannst und an wenn du dich ggf. wenden solltest für weitere Fragen 

www.z id . t ug raz . at  

Ich bin der Name des Links 
Ich bin die Beschreibung des Links 

I ch  b in  d e r  L i nk  

Ich bin der Name des Links 
Ich bin die Beschreibung des Links 

I ch  b in  d e r  L i nk  

Studienspezifische Seiten 

Welche und wieviele Links ihr haben wollt kann jeder selbst bestimmen 

Ich bin der Name des Links 
Ich bin die Beschreibung des Links 

I ch  b in  d e r  L i nk  



 

 
26 

Ich bin der Name des Links 
Ich bin die Beschreibung des Links 

I ch  b in  d e r  L i nk  

Ich bin der Name des Links 
Ich bin die Beschreibung des Links 

I ch  b in  d e r  L i nk  

Ich bin der Name des Links 
Ich bin die Beschreibung des Links 

I ch  b in  d e r  L i nk  

Ich bin der Name des Links 
Ich bin die Beschreibung des Links 

I ch  b in  d e r  L i nk  

Ich bin der Name des Links 
Ich bin die Beschreibung des Links 

I ch  b in  d e r  L i nk  

Ich bin der Name des Links 
Ich bin die Beschreibung des Links 

I ch  b in  d e r  L i nk  

Ich bin der Name des Links 
Ich bin die Beschreibung des Links 

I ch  b in  d e r  L i nk  
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Lageplan 

Alte Technik 
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Neue Technik 
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