
How to search for courses 
 

Suche nach Lehrveranstaltungen 
 
 

 
 
 
 
 

Go to / Wählen Sie: https://online.uni-graz.at  
 
 

Go to “Suche”  in the grey field,  

and in the drop-down menu choose “Studien” . 

 
 

Klicken Sie auf “Suche”  im grauen Feld 

und wählen Sie dann „Studien“ .  

 
 

 



How to search for courses 
 

Suche nach Lehrveranstaltungen 
 

 
 

 
 

 
Click on „Suchen”  (search) and 

all fields of study at Graz University will be listed (5 pages). 

You can choose courses from all levels (Bachelor, Master and Diplom). 

 

 

Klicken Sie auf “Suchen” , und alle Studienrichtungen 

an der Universität Graz werden aufgelistet (5 Seiten). 

Sie können Kurse aller Levels auswählen (Bachelor, Master und 
Diplom). 
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Suche nach Lehrveranstaltungen 
 

 
 

 

Click on your field of study - for example: 

“Bachelorstudium Betriebswirtschaft” (Business Administration). 

 

 

Klicken Sie auf Ihre Studienrichtung – zum Beispiel: 

“Bachelorstudium Betriebswirtschaft”.  
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Click on “Semesterplansicht”  in the upper right hand corner, 

to get to the next page. 

 

 

Klicken Sie auf “Semesterplansicht ”  

Um zur nächsten Seite zu gelangen. 
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Suche nach Lehrveranstaltungen 
 
 

 
 

On the left hand side, elective subjects (Wahlfachkataloge) will be listed. 

But if you click on “Semesterplan-Details”  (detailed semester plan) 

in the upper right hand corner, 

all available courses of the whole academic year  will appear. 

 

Auf der linken Seite werden Freie Wahlfächer (Wahlfachkataloge) 
aufgelistet. 

Wenn Sie jedoch auf “Semesterplan-Details”  

in der oberen rechten Ecke klicken, erhalten Sie 

alle angebotenen Lehrveranstaltungen des gesamten 
Studienjahres. 
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If you click on the course title, a detailed course description  will appear. 

(“W” means that this course is offered in the winter semester, “S” means 

that the course is offered in the summer semester.) 

 

Wenn Sie auf den Kurstitel klicken, 

erhalten Sie eine detaillierte Kursbeschreibung . 

(„W“ bedeutet, dass die Lehrveranstaltung im Wintersemester 

abgehalten  wird, „S“ bedeutet Sommersemester.) 
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The course description  will give you information on the contact details 

of the lecturer, on the amount of ECTS credits, on the timetable ect. 

(For the English version  of the course description click on “Englisch”) 

 

 

Die detaillierte Kursbeschreibung  enthält Informationen zu der/dem 

Vortragenden, zu ECTS Punkten, zu den Abhaltungsterminen ect. 



How to search for courses taught in English 
 

Suche nach Lehrveranstaltungen, die auf Englisch ge halten werden 
 

 
 
Go to the main university homepage / Wählen Sie: http://www.uni-
graz.at/  
 
Click on “Studium- und Weiterbildung“  and in the menu on the right 
choose „Lehrveranstaltungen“. 
Go to „Suchbereich“  and click on „Englisch”.  
Go to “Vortragssprache”  and choose “Englisch”  in the drop-down 
menue and all courses held in English will be listed. 
 
Klicken Sie auf “Studium- und Weiterbildung“  und wählen Sie 
„Lehrveranstaltungen“  im Menü auf der rechten Seite. 
Gehen Sie zur Spalte „Suchbereich“   und wählen Sie „Englisch”.  
Gehen Sie zur Spalte “Vortragssprache”  und wählen Sie “Englisch”  
im drop-down Menü. Sie bekommen eine Liste aller Kurse, die auf 
Englisch unterrichtet werden. 
 
List of English courses  / Liste englischer Lehrveranstaltungen : 
http://www.uni-graz.at/bibwww_s_in_en_course.htm 



Kurs-Typen 
 
 

Vorlesungen (VO)  
umfassen meist 2 Wochenstunden (1 Stunde = 45 Minuten). Eine 
Anmeldung via UNIGRAZonline wird empfohlen, aber es besteht 
keine Anwesenheitspflicht. Es ist jedoch ratsam, die Vorlesungen 
regelmäßig zu besuchen. Prüfungen werden entweder schriftlich 
oder mündlich am Ende des Semesters abgenommen.  

 
 

Proseminare (PS) 
verlangen eine aktive Beteiligung der Studierenden. Sie vermitteln 
theoretisches und praktisches Wissen, die Beurteilung erfolgt 
entweder durch eine Prüfung am Ende des Semesters oder 
aufgrund einer Seminararbeit. 
 
 
Seminare (SE) 
werden auf einer höheren Stufe abgehalten und sind noch mehr 
wissenschaftlich orientiert. Die TeilnehmerInnen müssen eine 
Seminararbeit verfassen und aktiv an Diskussionen teilnehmen. 
 
 
Tutorien und Kolloquien (KO) 
werden zumeist von höhersemestrigen Studierenden parallel zu 
einer bestimmten Vorlesung abgehalten und bieten die Möglichkeit 
zur Vertiefung bestimmter Themen oder Problembereiche. Die 
Beurteilung erfolgt aufgrund der Mitarbeit. 
 
 
Übungen (UE) 
sind Lehrveranstaltungen zur Vertiefung der praktischen 
Fertigkeiten. Es wird ebenfalls eine aktive Mitarbeit der Studierenden 
gefordert, daher besteht auch Anwesenheitspflicht. 

 
Kurse (KS) 
sind Lehrveranstaltungen mit Anwesenheitspflicht. Für die 
Beurteilung werden einerseits die am Ende des Semesters 
abgelegte Prüfung, andererseits die aktive Mitarbeit während des 
Semesters mit eingerechnet. 

 



Course-Types 
 
 

VO: lecture   
Most lectures cover 2 hours per week (1 hour = 45 minutes). 
Registration via UNIGRAZonline is recommended but attendance is 
not checked during the course. However, a continuous attendance of 
the course is strongly advised. Grades are based on a written or oral 
exam at the end of the term. 

 

PS: proseminar (class participation/attendance, ter m paper) 
Active class participation is required and the emphasis is on the 
acquisition of theoretical and practical knowledge. Assessment is 
based either on the final exam or a term paper that has to be 
submitted by the student. Sometimes there are mid-term exams as 
well. 

 

 

SE: seminar (like PS but advanced/graduate level) 
Advanced level course with a scholarly orientation. Students are 
requested to write and present a seminar paper and to participate in 
the discussions. 

 

 

KO: tutorial (class participation, discussion of sp ecial issues) 
With usually 2 hours per week, tutorials go into more detail and are 
often linked to specific lectures. They offer an opportunity to discuss 
special issues with senior students. Assessment is usually based on 
the students´ in-class performance. 

 

 

UE: (class participation, acquisition of practical competence) 
Course in which students are expected to participate actively in 
class, with an emphasis on the acquisition of practical competence. 

 

KS:  class participation/attendance are mandatory, examinations 
during, as well as at the end of the term. 


