
Anleitung zur Anrechnung von Pflicht- und Wahlfächern im Doktoratsstudium via UGO

1.) Login bei „UniGrazOnline“ (https://online.uni-graz.at/kfu_online/webnav.ini)

2.) Zur “Visitenkarten-Ansicht” wechseln (via Klick auf den eigenen Namen rechts oben).

3.) Auf der Visitenkarte in der linken Spalte auf “Anerkennung/Zeugnisnachtrag” klicken.

4.) Nachdem die Seite neu geladen ist rechts oben im Fenster auf “neue Anerkennung” 
klicken.  (Es öffnet sich ein neues Fenster.)

5.) a) unter “Studium” muss das Doktoratsstudium ausgewählt sein (falls man man für mehrere 
Studien inskribiert ist oder war, bzw. wenn der Studienplan gewechselt wurde, besteht hier 
eine Auswahl),

b) Anerkennungstyp: „Allgemeine Anerkennung“ auswählen,

c) Datum eingeben (aktuelles Datum),

d) als Bildungseinrichtung sollte “Karl Franzens Universität Graz” ausgewählt sein,

e) auf “speichern” klicken.

6.) Nachdem diese Daten gespeichert wurden gelangt man wieder in das Auswahlfenster. Hier 
müsste nun die eben eingetragene “Allgemeine Anerkennung” gelistet sein. Unter dem 
Punkt “Positionen” sollte “0/0/0” stehen. Durch Klick auf diesen Link gelangt man in die 
Positionsauswahl (es öffnet sich wieder ein neues Fenster).

7.) Im neuen Fenster rechts oben auf “neue Position” klicken (es öffnet sich abermals ein 
neues Fenster).

8.) Unter “anzuerkennende Lehrveranstaltung hinzufügen” kann nun die entsprechende 
Lehrveranstaltung, welche man sich anrechnen lassen möchte, ausgewählt werden (die 
Daten werden von UGO aus den gespeicherten Daten zu bereits absolvierten LV bezogen).
Die jeweilige Lehrveranstaltung kann angeklickt werden → via Klick wird sie übernommen.

9.) Sobald die anzurechnende LV ausgewählt und übernommen wurde, kann das Fenster 
geschlossen werden. Damit wechselt man wieder zum Auswahl-Fenster. Nun folgt man 
dem Link “hinzufügen” unter dem Punkt “wird/werden anerkannt für Uni Graz-
Veranstaltung(en)”. (Ein neues Fenster mit der Überschrift “Anerkennungs-LV-Suche” öffnet 
sich.)

10.) Als Studienjahr sollte optimalerweise jenes Semester, in welchem die betreffende LV 
absolviert wurde, angegeben werden. Falls die LV unter einem anderen Studienplan 
absolviert wurde, müsste hier das aktuelle Semester ausgewählt werden.
Wichtig ist, dass die Option “definierte Anerkennungsfächer” ausgewählt ist!

Auch der Punkt “Anzeige und Suche auf Lehrveranstaltungen/Fächer im Studium des 
Studierenden einschränken” sollte ausgewählt sein!

Die Auswahl bei “Lehrveranstaltungs-/Fachtitel”, sowie “Lehrveranstaltungs-/Fachnummer” 
kann leer gelassen werden (bzw. es sollte automatisch ein Stern in den Feldern sein, das 
bedeutet, es wird nach allen Titeln und Nummern gesucht.)

11.)  Auf “Speichern” klicken, danach wird die Suche nach den Anerkennungsfächern des 
jeweiligen Studienplanes, in dem man studiert, durchgeführt.
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12.) Es wird eine Liste von Fächern angezeigt. Wenn man im Doktoratsstudium inskribiert ist, 
werden nun für jeden Fachbereich (=das jeweilige Studienfach) vordefinierte 
Anerkennungsfächer (Pflicht-, sowie Wahlfach) angezeigt. Hierbei sollte nun das eigene 
Fach ausgewählt werden.

Es sollte darauf geachtet werden, dass Pflicht- und Wahlfach richtig zugewiesen sind:       
In der Suche-Ergebnisliste werden die Pflichtfächer vor den Wahlfächern genannt. Wenn 
man sich beispielsweise eine LV als Wahlfach (lt. Studienplan) anrechnen lassen 
möchte, muss man daher in der Liste nach unten scrollen, bis das jeweilige Studienfach 
unter dem Abschnitt “Wahlfach” angeführt ist. 

Wichtig: es gibt vordefinierte Anerkennungsfächer für 1stündige, sowie für 2stündige LV. 
Bei der Auswahl sollte auf die richtige Stundenanzahl geachtet werden. (Das Kürzel „AE“ 
wird bei jeder LV in der Stundenspalte angezeigt, die Zahl vor dem Kürzel gibt die 
Semesterwochenstunden an.)
Achtung: Es wird auch zwischen SS und WS unterschieden.

Die Buchstaben a) und b) wurden aus administrativen Gründen eingeführt.
Wenn mehrere LV angerechnet werden sollen, beispielsweise zwei 2stündige Seminare, 
dann wird einmal das Anerkennungsfach mit dem Kürzel (a), sowie einmal das 
Anerkennungsfach mit dem Kürzel (b) ausgewählt. Welche LV welchen Buchstaben erhält, 
ist für die Anrechnung irrelevant. 

13.) Via Klick auf den Button “Hinzufügen” wählt man das jeweilige Anerkennungsfach aus
(danach gelangt man wieder zum dem Fenster, welches mit 
“Anerkennungs-/Bescheidpositionen” betitelt ist). Hier sollte nun optimalerweise die 
anzurechnende LV, sowie das Anerkennungsfach angezeigt werden. Wenn dies der Fall ist, 
kann man auf “Speichern” klicken.

14.) Wichtig: je Lehrveranstaltung sollte eine Position angelegt werden. (Das bedeutet, 
wenn man sich 3 LV anrechnen lassen will, sollte man am Ende 3 Positionen im Antrag 
haben).

15.) Hat man allen anzurechnenden Fächern ein Anerkennungsfach (unterschieden nach 
Pflicht- und Wahlfach, sowie nach der jeweiligen Stundenanzahl und dem Semester der 
Absolvierung) zugewiesen, kann wieder auf “Speichern” geklickt werden.

16.) Im Fenster sollte danach die “Allgemeine Anerkennung” mit dem jeweiligen Datum (der 
Eingabe) aufscheinen. Die Anzahl der “Bescheidpositionen” sollte mit den anzurechnenden 
LV übereinstimmen. Die zweite und dritte Ziffer sollte “0” lauten. Dies ergibt sich daraus, 
dass die erste Ziffer die eingegebenen Bescheidpositionen bezeichnet, die zweite Ziffer 
erscheint, wenn “alle Positionen bestätigen” angeklickt wurde (“OK Stud”). Die dritte Ziffer 
wird erst angeführt, wenn von Seiten des Dekanats bzw. seitens der/des CuKo-
Vorsitzenden die Anrechnung genehmigt wurde.

17.) Sobald alle Positionen bestätigt wurden kann man den Anerkennungsbescheid ausdrucken 
(und wahlweise als .pdf abspeichern).
Diesen Ausdruck gibt man am Dekanat ab (Ansprechperson: Frau Hörzer).

18.) Man wird benachrichtigt, wenn der Bescheid fertig bearbeitet wurde. Der Bescheid kann 
nun im Dekanat abgeholt werden.

Impressum: STV „Doktorat GeWi“ an der ÖH Uni Graz
mail: doktoratgewi@oehunigraz.at 
web: http://doktoratgewi.oehunigraz.at 
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