
1. Die Interessensgemeinschaft Geosciences Graz (IGG, 

Studienvertretungen der KF und TU) 

Hallo Liebe neuen Kolleginnen und Kollegen! Wir sind die Interessensgemeinschaft der 

Geowissenschaften (Geosciences) der Universitäten in Graz. Die IGG ist ein Zusammenschluss 

von offiziell bei den Hochschülerschaftswahlen bestimmten Studienvertreterinnen und 

Studienvertretern und freiwillige, motivierten Studierenden die als unterstützende Institution 

zwischen den Lehrenden und Lernenden vermittelt. Es ist uns ein großes Anliegen unser 

freundschaftliches und familiäres Verhältnis unter den Studierenden untereinander im 

gleichen Semester wie auch semesterübergreifend, aber auch mit den Lehrenden zu erhalten 

und zu verbessern. Daher werden von uns regelmäßig, soziale Events veranstaltet, wie der 

Stammtisch, der Geologenfilmabend, das Geologenbierstandl und wenn möglich, die 

herbstliche Weinstraßenfahrt. Falls ihr also auch Lust habt bei uns mitzumachen, sprecht uns 

bei einem der sozialen Events an oder schreibt uns einfach an untenstehende Mail-Adressen. 

Es gibt als Vergütung unter anderen Goodies und unter gewissen Voraussetzungen ECTS oder 

Toleranzsemester. 

Die aktuelle Besetzung der offiziell gewählten Studienvertreter: 

 

Hier Bild mit uns 6 (Lucy, Laura, Simon, Georg, Daniel, Michael) 

Kontaktdaten: 

Technische Universität Graz (TUG) 

Mail: erdwissenschaften@htugraz.at 

Web: https://web.htugraz.at/erdwissenschaften/startseite 

 

Karl-Franzens Universität (KFU) 

Mail: erdwissenschaften@oehunigraz.at 

Web: https://erdwissenschaften.oehunigraz.at/ 

 

FB: https://www.facebook.com/HTUGrazStVErde 

FB: https://www.facebook.com/groups/2765966033639136 

Discord: https://discord.gg/SxY2asY 

Platzhalter Bild 
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2. Das Studium der Geowissenschaften 
Was macht man eigentlich als Geologin oder Geologe? Viele stellen sich vor wie jemand in 

der Wüste sitzt und mit einem Pinsel Dinosaurier Knochen putzt oder als einsamer 

Vulkanologe, die Hänge eines Vulkans besteigt, um dann einen Blick in die rotglühende Lava 

zu werfen. Prinzipiell gibt es auch diese beiden Typen, sind aber eher selten. Die 

Geowissenschaften sind so vielseitig wie unsere Erde auch. Ihr könnt im Labor stehen und als 

Mineraloge Experimente für die Wassergesteinswechselwirkung austüfteln und ausführen, ihr 

könnt als Spezialist für Tektonik die Bildung der Alpen sowie die Verschiebung der Platten 

nachvollziehen, als Paläontologe die Evolutionstheorie in den Sedimentabfolgen ablesen oder 

als Petrologe die Geheimnisse der Chemie und Struktur des Tiefen Erdinneren ergründen. 

Eines haben aber alle Disziplinen gemeinsam: Die Erforschung der Prozesse, die unseren 

blauen Planeten formten und noch weiter formen und das mit den modernsten und 

etablierten wissenschaftlichen Methoden und dem aktuellen Stand der Technik. Dabei werdet 

ihr als angehende/r Geowissenschafter/In früh mit Techniken wie der Röntgendiffraktometrie, 

Infrarot und Raman Spektroskopie, der Ionenchromatographie, der Massenspektrometrie 

oder Geräten wie der Mikrosonde oder dem Rasterelektrodenmikroskop zu tun bekommen, 

um nur einige wenige zu nennen. Die Arbeit des/der Geowissenschafters/In kann ungefähr in 

folgende Teile gefasst werden: Geländearbeit, Datenakquisition, Laborarbeit, Auswerten der 

Daten und finales Zusammenfassen der Daten zu einer wissenschaftlichen Arbeit oder einem 

technischen Bericht. Durch den Fachbereich unterscheidest sich lediglich das Ausmaß der 

unterschiedlichen Tätigkeiten.  

Wie sieht es mit Berufsaussichten aus? Der häufigste Arbeitsplatz eines Geowissenschafters 

in Österreich ist wohl das Geotechnische Ingenieursbüro (Ingenieurgeologie). Dort befassen 

sich die Geologen mit Baugrundgutachten, Gefahrenbewertungen im alpinen Bereich, 

Wasserwirtschaft und Wasserschutz und vieles mehr. Überschneidend mit den 

Fragestellungen der technischen Büros gibt es die wissenschaftlichen Mitarbeiter an den 

Universitäten und universitätsnahen Forschungseinrichtungen die sich mit ähnlichen aber 

auch weiter von der Praxis entfernten Thematiken beschäftigen wobei hauptsächlich die 

Grundlagenforschung im Vordergrund steht. 

 

3. Allgemeines zum Studium 
Was ist die NAWI Graz Kooperation? Das Studium der Geowissenschaften wird in Graz unter 

der NAWI (NAturWIssenschaften) Kooperation der Karl-Franzens-Universität (KFU) und der 

Technischen Universität Graz (TUG) angeboten. Das bedeutet, dass das Studium an beiden 

Universitäten stattfindet und daher Lehrveranstaltungen an beiden Standorten zu absolvieren 

sind. Daher bekommt ihr einen Online Zugang zu beiden Universitäten und müsst euch 

entsprechend den Lehrveranstaltungen auf der ein oder der anderen Universität dafür 

anmelden, wobei es keine unterscheid macht an welcher Universität ihr gemeldet seid. 

https://www.nawigraz.at/de/ 

 

Das NAWI Graz Geozentrum. Zukünftig sollen die einzelnen Institute und Standorte der 

Geowissenschaften zusammen am TU Graz-Campus Inffeldgasse ein gemeinsames Zentrum 

bilden wobei auch die technischen Aspekte der Geowissenschaften miteinbezogen werden 

(Die Bereiche Felsmechanik und Tunnelbau und Bodenmechanik der Bauingenieur-

wissenschaften). 

https://www.nawigraz.at/de/organisation/nawi-graz-geozentrum/ 
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Die Institute und wichtige Personen: 

• Institut für Erdwissenschaften (KFU): 
https://erdwissenschaften.uni-graz.at/de/institut-1/ 

  
EW G: Bereich für Geologie und Paläontologie (EG und 1. Stock) 

Adresse: Heinrichstraße 26 

Fachgebiete/Personen: 

▪ Dekan 

• Prof. Steffen Birk 

steffen.birk@uni-graz.at 

▪ Paläontologie und Stratigraphie 

• Prof. Gerald Auer 

gerald.auer@uni-graz.at 

▪ Geologie (Strukturgeologie, Tektonik und Geodynamik) 

• Prof. Walter Kurz 

walter.kurz@uni-graz.at 

▪ Hydrogeologie 

• Prof. Steffen Birk 

steffen.birk@uni-graz.at 

▪ Sekretariat 

• Elisabeth Gülli 

elisabeth.guelli@uni-graz.at 

Räume: 

▪ SR 09.02 

▪ SR 09.01 

▪ SR 09.11 (Mikroskopie) 

 

EW M: Bereich für Petrologie und Geochemie(2. Stock) 

Adresse: Universitätsplatz 2 

Fachgebiete/Personen: 

▪ Petrologie und Geochemie 
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• Prof. Christoph Hauzenberger 

christoph.hauzenberger@uni-graz.at 

▪ Sekretariat 

• Sylvia Umschaden 

sylvia.umschaden@uni-graz.at 

Räume: 

▪ HS 02.23 

▪ SR 02.25 

▪ SR 02.26 (Mikroskopie) 

 

• Institut für angewandte Geowissenschaften (TUG): 
Adresse: Rechbauerstraße 12 

https://www.tugraz.at/institutes/iag/home/ 

 
 

Fachgebiete/Personen: 

▪ Dekan 

• Prof. Dietmar Klammer 

dietmar.klammer@tugraz.at 

▪ Ingenieurgeologie 

• Prof. Daniel Scott Kieffer 

kieffer@tugraz.at 

▪ Mineralogie und Hydrogeochemie 

• Prof. Martin Dietzel 

martin.dietzel@tugraz.at 

▪ Sekretariat 

• Daniela Sobian 

daniela.sobian@tugraz.at 

• Kelly Caroline Kien 

kelly.c.kien@tugraz.at 

Räume: 

▪ ATEG 152 (Seminarraum) 

▪ ATEG 070 (Computerraum) 
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Lehrveranstaltungstypen und relevante Begriffe: 
o Curriculum: Heißt soviel wie Lehrplan. Es gibt zu jedem Studium (BSc, MSc, …) ein 

Dokument in dem festgeschrieben ist, wie das Studium erfolgreich abgeschlossen 

werden kann und welche Lehrveranstaltungen in welchem Ausmaß das Studium 

enthält und einiges mehr. Gültig ist immer das jüngste Curriculum, wobei es für das 

jeweils ältere eine Übergangsfrist von acht Semestern gibt, um dieses noch lt. des alten 

Lehrplans abschließen zu können.  

o LV: Lehrveranstaltung (Aufwand wird in ECTS angegeben) 

o ECTS: Das „European Credit Transfer System” ist das europäische System für die 

Anrechnung von Studienleistungen (Aufwand für eine LV). Im Bachelorstudium 

müssen 180 ECTS absolvieret werden. 1 ECTS entspricht einem Arbeitsaufwand von 

durchschnittlich 25 Arbeitsstunden (Anm.: Der Aufwand kann je nach 

Lehrveranstaltungstyp stark variieren). 

o STEOP: Studieneingangs- und Orientierungsphase. LV’s mit dieser Kennzeichnung 

sollten einen guten Einblick in das Studium geben damit die Studierenden wissen, was 

auf sie zukommen wird. Ihr solltet diese LV’s sobald als möglich positiv absolvieren, 

denn es kann nur eine gewisse Anzahl an ECTS absolviert werden, wenn die STEOP 

noch abgeschlossen wurde. 

o *Immanenter Prüfungscharakter: Sind LV’s mit Anwesenheitspflicht. Es darf nur eine 

gewissen Anzahl von Einheiten gefehlt werden, sonst kann die LV nicht positiv 

abgeschlossen werden (VU, LU, SE, KS, Ex). Vorlesungen (VO) sind nicht verpflichtend 

zu besuchen. 

o VO (Vorlesungen): Sie dienen der Einführung in die Methoden des Fachgebietes und 

der Vermittlung von Überblicks- und Spezialkenntnissen aus dem gesicherten 

Wissensstand, aus dem aktuellen Forschungsstand und aus besonderen 

Forschungsbereichen des Faches. Keine Anwesenheitspflicht. 

o VU* (Vorlesungen mit Übungen): Dabei erfolgt sowohl die Vermittlung von Überblicks- 

und Spezialkenntnissen als auch die Vermittlung von praktischen Fähigkeiten. Die 

Lehrveranstaltungen besitzen immanenten Prüfungscharakter. 

o UE* (Übungen): Übungen haben den praktischen Zielen der Studien zu entsprechen 

und dienen der Lösung konkreter Aufgaben. Die Lehrveranstaltungen besitzen 

immanenten Prüfungscharakter. 

o LU* (Laborübungen): Laborübungen dienen der Vermittlung und praktischen Übung 

experimenteller Techniken und Fähigkeiten. Die Lehrveranstaltungen besitzen 

immanenten Prüfungscharakter. 

o SE* (Seminare):  Sie dienen der eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit und der 

wissenschaftlichen Diskussion darüber, wobei eine schriftliche Ausarbeitung eines 

Themas und dessen mündliche Präsentation geboten werden soll. Darüber ist eine 

Diskussion abzuhalten. Diese Lehrveranstaltungen besitzen immanenten 

Prüfungscharakter. 

o KS* (Kurse): Lehrveranstaltungen, in denen die Studierenden die Lehrinhalte 

gemeinsam mit den Lehrenden erfahrungs- und anwendungsorientiert bearbeiten. 

Kurse können auch außerhalb des Studienstandortes stattfinden. Die 

Lehrveranstaltungen besitzen immanenten Prüfungscharakter. 

o EX* (Exkursionen):  Exkursionen tragen zur Veranschaulichung und Vertiefung des 

Unterrichts bei. Die Präsentation der erdwissenschaftlichen Lehrinhalte findet 

außerhalb des Studienstandortes statt und ist meist mit Geländebegehungen 

verbunden. Sie sind berichtspflichtig und können auch die mündliche Präsentation des 



Lehrinhaltes durch die Studierenden umfassen. Exkursionenkönnen im In- und 

Ausland durchgeführt werden. 

o PT (Projekt): In Projekten werden experimentelle, theoretische und/oder konstruktive 

angewandte Arbeiten bzw. kleine Forschungsarbeiten unter Berücksichtigung aller 

erforderlichen Arbeitsschritte durchgeführt. Projekte werden mit einer schriftlichen 

Arbeit abgeschlossen, die einen Teil der Beurteilung bildet. 

 

Exkursionen: Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Studiums und ein wichtiger Teil um die 

in den LV’s gelernten Grundlagen zu erproben und um Zusammenhänge besser zu verstehen. 

Ihr solltet euch dafür entsprechend kleiden und die richtige Ausrüstung dabeihaben:  

o Festes Schuhwerk 

o Regenkleidung 

o Sonnenschutz 

o Geländebuch + Bleistift: A5 unliniert mit festem Einband 

o Geologenhammer (kann evtl. selbst besorgt werden) 

o Lupe 

o Geologenkompass (wird zu Verfügung gestellt) 

o … 

Es wird zu jeder Exkursion ein Selbstkostenbeitrag zu entrichten sein. Ein Teil wird meist von 

der Universität übernommen. Es wird seitens der Lehrende versucht den Beitrag so gering wie 

möglich zu halten, wenn es aber einmal teuer werden sollte, könne wir (IGG) euch sicher 

weiterhelfen. Es gibt nun auch eine Förderung für Exkursionskosten, die über die ÖH beantragt 

werden kann. LINK 

 

4. Das Bachelor Studium 
Zurzeit gültig ist das Curriculum 2020, welches am 18.03.2020 genehmigt wurde und mit 

Oktober 2020 in Kraft getreten ist. 

https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbMitteilungsblaetter.display?pNr=5840815 

 

Das Bachelorstudium Geowissenschaften (BSG) umfasst sechs Semester (Mindeststudienzeit) 

mit einem Umfang von 180 ECTS und wird in deutscher Sprache abgehalten. Als Absolventin 

oder Absolvent des Studiums wird der akademische Grad „Bachelor of Science“, abgekürzt 

„BSc“, verliehen. 

 

Im BSG sollen die Grundlegenden Techniken, Arbeits-, Vorgehensweisen und der aktuelle 

Stand der Wissenschaft den Studierenden nähergebracht werden, um sie auf das daraufhin 

folgende im Masterstudium der Geowissenschaften vorzubereiten. Es ist grundsätzlich 

möglich nur das BSG abzuschließen, es wird aber empfohlen das viersemestrige 

Masterstudium anzuschließen um erfolgreich als Geologin oder Geologe in den Arbeitsmarkt 

eintreten zu können. Das Studium ist wie folgt aufgeteilt: 

https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbMitteilungsblaetter.display?pNr=5840815


  
 

Studieneingangs- und Orientierungsphase (STEOP): Besteht aus zwei Lehrveranstaltungen 

mit insgesamt 10,5 ECTS: 

o GEO.STEO1UB System Erde; VO; 6 ECTS 

o GEO.STEO2UB Allgemeine Geologie; VO; 4,5 ECTS 

Trotz des LV-Typs VO (Vorlesung) ohne Anwesenheitspflicht, empfehlen wir diese so gut es 

möglich euch ist zu besuchen, da ihr in diesen LV’s die wichtigsten Aspekte des Studiums 

erläutert werden. Nach den zwei Lehrveranstaltungen bzw. nach dem ersten Semester, solltet 

ihr dann wissen ob das Geowissenschaftsstudium absolvieren möchtet.   

Zusätzlich zu den STEOP LV’s (10,5 ECTS) könnt ihr maximal 22 ECTS absolvieren (Gesamt 32,5 

ECTS); dazu zählen auch LV’s der Freien Wahlfächer. Erst wenn ihr die STEOP LV’s positiv 

abgeschlossen habt, könnt ihr euch für weitere Lehrveranstaltungen anmelden, die über 32,5 

ECTS hinaus gehen.  

 

Gruppengrößen: Auch wenn Beschränkungen von Gruppengrößen für manche LV-Typen 

festgesetzt sind, es sollte kein Problem sein das Studium in der Mindestzeit absolvieren zu 

können. Wenn die Teilnehmerzahlen knapp über der Beschränkung liegen und ihr nicht in die 

LV gekommen sein, sollte einfach Kontakt mit den Lehrenden gesucht werden. Es wird sicher 

eine Lösung gefunden werden und wenn wider Erwarten doch nicht, dann könnt ihr auch 

gerne uns, die IGG kontaktieren. 

o Vorlesung (VO) und Vorlesungsanteil von VU, keine Beschränkung  

o Übung (UE) und Übungsanteil von VU, max. 20  

o Laborübung (LU), max. 6  

o Seminar (SE), max. 25  

o Kurs (KS), max. 15, (Außer Geowissenschaftliche Labormethoden: 12; Kartierkurs: 10; 

Mikropaläontologie: 12) 



o Exkursion (EX), max. 15 

o Projekt (PT), keine Beschränkung 

 

Freifach: Insgesamt können/müssen 12 ECTS als Freifach absolviert werden. Dazu kann jede 

angebotene Lehrveranstaltung auf beiden Unis (KFU und TUG) absolviert werden 

(Wissensstand sollte dabei berücksichtigt werden). Auch LV’s von anderen Universitäten (auch 

ausländischen) und inländischen Fachhochschulen und pädagogische Hochschulen können als 

Freifach angerechnet werden. Weiters kann eine berufsorientierte Praxis (Ferialpraktikum: pro 

Woche Vollbeschäftigung = 1,5 ECTS → 8 Wochen für 12 ECTS) 

Links: Freie Wahlfächer, Berufsorientierte Praxis 

Beispiele für Freifächer: 

o PHY.K30UB Einführung in die Astrophysik 

o Alle Sprachkurse 

 

Bachelorarbeit: Wird unter der LV „Projektarbeit“ unter dem Modul Bachelorprojekt 

abgehalten. Dabei muss eine eigenständige, schriftliche Arbeit verfasst werden. Das Modul 

Bachelorprojekt hat den Umfang von 16 ECTS. Ihr müsst dafür eine Betreuerin oder einen 

Betreuer (Professorin, Professor) finden, der im Fachbereich Tätig ist der euch interessiert 

(Geologie, Strukturgeologie, Paläontologie, Erdgeschichte, Sedimente und 

Sedimentationsräume, Petrologie, Geochemie, Mineralogie, Umweltgeowissenschaften, 

Hydrogeologie, Ingenieurgeologie). Entweder hat die Betreuerin oder der Betreuer schon 

Thematiken parat oder ihr könnt mit ihm eine Fragestellung für euer Projekt ausarbeiten. Es 

empfiehlt sich schon ab Anfang des fünften Semesters (oder auch früher) sich darüber 

Gedanken zu machen und alles in die Wege zu leiten, dass ihr dann mit dem Start des sechsten 

Semesters eure Arbeit beginnen, bzw. dann am Ende des sechsten Semesters euer Studium 

abschließen könnt. Bitte achtet darauf, dass es für manche Arbeiten notwendig ist im Gelände 

Proben zu nehmen, Labor Experimente oder an unterschiedlichen Geräten Messungen 

durchzuführen. Diese Arbeit kann je nach Wetterlage, Auslastung im Laborbetrieb oder an 

Geräten zu Verzögerungen führen. Daher unser Tipp: so früh wie möglich die Weichen für euer 

Bachelorprojekt stellen. 

 

Abschluss des Studiums: Wenn alle Lehrveranstaltungen der Pflichtmodule (152 ECTS), des 

Freifaches (12 ECTS) und das Bachelorprojekt (16 ECTS) positiv absolviert wurden, kann das 

Studium abgeschlossen werden. 

Gemeldet an der KFU: Ihr müsst beim Prüfungsreferat (Universitätsplatz 3, 1. Stock, 

8010 Graz) ein Prüfungsprotokoll abgeben, das für das entsprechende Curriculum 

online hinterlegt ist (siehe Link unten). Dort müsst ihr alle Noten mit Prüfungsdatum 

eintragen und das Protokoll und etwaige Originalbescheide von externen 

Bildungseinrichtungen persönlich abgeben oder per E-Mail an nawi.pruefref@uni-

graz.at schicken. Ihr solltet (so wie es auch auf der Website angeraten wird), das 

Protokoll und die Bescheide, schon vorab einreichen auch wenn noch 3-4 Prüfungen 

oder die Note der Bachelorarbeit fehlt, da die Bearbeitungszeit 8-10 Wochen 

betragen kann. Die noch offenen Prüfungsergebnisse könnt ihr dann per E-Mail 

bekannt geben, sobald sie im UGO/TUGO eingetragen sind.   

https://nawi.uni-graz.at/de/studieren/informationen-und-formulare-fuer-

studierende/einreichen-von-studienabschnitten/ 

https://nawi.uni-graz.at/de/sidebar-default-elements/pruefungsprotokolle/ 
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Gemeldet an der TUG: Für den Abschluss des Studiums findet ihr unter folgendem Link 

die wichtigsten Formulare und einen kleinen Leitfaden. Achtung, nicht verwirren 

lassen: als NAWI-Studierende an der TUG gehören wir zum Dekanat für 

Bauingenieurwissenschaften. Die Formulare ausfüllen und an das Dekanat 

weiterleiten (dekanat.bau@tugraz.at). Grundsätzlich könnt ihr diese Formulare auch 

schon abgeben, wenn ihr noch auf die Eintragung von euren letzten Noten wartet. Im 

Normalfall sollte die Bearbeitungszeit an der TU aber nur ein paar Tage dauern. 

https://tu4u.tugraz.at/studierende/organisation-und-

administration/studienadministration-durch-dekanate/dekanat-fuer-

bauingenieurwissenschaften/bachelorstudium/ 

 

 

5. Das Master Studium 
Zurzeit gültig ist das Curriculum 2018, welches am 12.03.2018 genehmigt wurde und mit 

Oktober 2018 in Kraft getreten ist. 

https://mibla-

archiv.tugraz.at/17_18/Stk_11b/Geosciences_NAWI_MSc_Curriculum_2018.pdf 

 

Das Masterstudium Geosciences (MSG) umfasst vier Semester (Mindeststudienzeit) mit einem 

Umfang von 120 ECTS und wird in englischer Sprache abgehalten. Als Absolventin oder 

Absolvent des Studiums wird der akademische Grad „Master of Science“, abgekürzt „MSc“, 

verliehen. 

Das Studienangebot orientiert sich an den am NAWI Graz Geozentrum vertretenen 

geowissenschaftlichen Fachdisziplinen Geologie, Paläontologie und Stratigraphie, Petrologie 

und Geochemie, Mineralogie und Hydrogeochemie, Hydrogeologie und Ingenieurgeologie und 

dient zur Vertiefung des Wissens in den gewählten Schwerpunkten. Das Studium wird wie folgt 

eingeteilt: 

 

 
 

 

Gruppengrößen: Wie schon für das BSG beschrieben sind im MSG die Gruppengrößen der 

Lehrveranstaltungen begrenzt, wenn es zu wenige Plätze geben sollte, einfach mit den 

Lehrenden Kontakt aufnehmen, um eine Lösung zu finden, ansonsten bei uns (IGG) anfragen. 

o Vorlesung (VO) und Vorlesungsanteil von VU, keine Beschränkung 

o Übung (UE) und Übungsanteil von VU, max. 25 

o Laborübung (LU), max. 6 

o Projekt (PT) und Kurs (KS), max. 15 

o Seminar (SE), max. 25 

o Exkursion (EX), max. 15 

mailto:dekanat.bau@tugraz.at
https://tu4u.tugraz.at/studierende/organisation-und-administration/studienadministration-durch-dekanate/dekanat-fuer-bauingenieurwissenschaften/bachelorstudium/
https://tu4u.tugraz.at/studierende/organisation-und-administration/studienadministration-durch-dekanate/dekanat-fuer-bauingenieurwissenschaften/bachelorstudium/
https://tu4u.tugraz.at/studierende/organisation-und-administration/studienadministration-durch-dekanate/dekanat-fuer-bauingenieurwissenschaften/bachelorstudium/
https://mibla-archiv.tugraz.at/17_18/Stk_11b/Geosciences_NAWI_MSc_Curriculum_2018.pdf
https://mibla-archiv.tugraz.at/17_18/Stk_11b/Geosciences_NAWI_MSc_Curriculum_2018.pdf


Für die Lehrveranstaltung im Wahlmodul D1 „Advanced Field Methods in Structural Geology 

(Mapping)“ (KS) wird die maximale Gruppengröße 10, für die Lehrveranstaltung im Wahlmodul 

G2 „Hydrogeochemical Modelling“ (UE) die maximale Gruppengröße 15 festgelegt. 

 

Das Modulsystem: Seit dem Curriculum 2018 gibt ist das Masterstudium sehr flexibel 

geworden. Ihr habt nun die Möglichkeit euer Studium individuell nach euren Vorstellungen zu 

gestalten. Es gibt die drei Pflichtmodule A, B und C, wobei C schon Teil der Masterarbeit ist 

und im 3. Semester als Vorbereitung auf die Masterarbeit angedacht ist.  

Die Wahlmodule: 

o D1: Geology I 

o D2: Geology II 

o E1: Paleontology and Paleoenvironment 

o E2: Paleontology and Stratigraphy 

o F1: Petrology 

o F2: Geochemistry 

o G1: Applied Mineralogy 

o G2: Aqueous Geochemistry and Stable Isotopes 

o H1: Quantitative Hydrogeology 

o H2: Alpine Hydrogeology 

o I1: Engineering Geology I 

o I2: Engineering Geology II 

o I3: Engineering Geology III 

o General Elective Module (LV’s aus den Wahlmodulen, die nicht schon für ein Wahlmodul 

angerechnet werden) 

o Interdisciplinary Module (LV’s von anderen Universitäten, auch international oder aus 

anderen Fachrichtungen, wie z.B. Chemie oder Geodäsie) 

 

Insgesamt müssen 6 Wahlmodule absolviert werden die einen Umfang zwischen 8 und 10 ECTS 

haben (kommt auf die einzelnen Lehrveranstaltungen an z.B.: 2 LV’s mit 3 ECTS + 1 LV mit 2 

ECTS wären insgesamt 8 ECTS, oder 3 LV’s mit 3 ECTS = 9 ECTS oder 2 LV’s mit 3 ECTS + 1 LV 

mit 4 ECTS = 10 ECTS). Insgesamt müsst ihr aber mit den 6 Modulen mindestens 54 ECTS 

erreichen.  

Hier ein paar Beispiele: Ihr könnt euch je nach Belieben 6 Module zwischen D1 und H2 

auswählen. 5 Module zwischen D1 und H2 und dazu das General Elective oder das 

Interdisciplinary Modul. 4 Module zwischen D1 und H2 und das General Elective und das 

Interdisciplinary Modul. 

 

Falls ihr in eurem Masterzeugnis eine oder zwei Vertiegungsrichtung ausgewiesen haben wollt, 

müsste ihr jeweils alle Module einer Fachrichtung absolvieren: 

o Geology: Module D1, D2 

o Paleontology and Stratigraphy: Module E1, E2 

o Petrology and Geochemistry: Module F1, F2 

o Mineralogy and Hydrogeochemistry: Module G1, G2 

o Hydrogeology: Module H1, H2 

o Engineering Geology: Module I1, I2, I3 

 

Freifach (Free Electives): siehe Beschreibung im Teil „Das Bachelor Studium“, es sind aber nur 

6 ECTS zu absolvieren.  



Masterarbeit: Laut Curriculum soll die Masterarbeit dazu dienen, den Nachweis der 

Befähigung zu erbringen, wissenschaftliche Themen selbstständig sowie inhaltlich und 

methodisch vertretbar bearbeiten zu können. Im Wesentlichen muss eine „echte“ 

wissenschaftliche Arbeit durchgeführt werden. Wie auch schon für die Bachelorarbeit gültig, 

empfehlen wir euch früh genug mit der Suche nach einem Betreuer und einem Thema zu 

beginnen. Grundsätzlich ist das letzte Semester (4. Semester), mit dem Aufwand von 30 ECTS 

(theoretischer Aufwand: ~6 Monate á 30 Stunden/Woche), für die Masterarbeit vorgesehen. 

Aus Erfahrung geht sie eine Masterarbeit in 6 Monaten aber nicht wirklich aus, zumindest 

nicht, wenn man am Anfang der 6 Monate beginnt eine Betreuerin oder einen Betreuer zu 

suchen. Da solltet ihr schon mit euer Arbeit starten könne, d.h. das Thema und die Betreuerin 

oder der Betreuer ist fixiert, ihr habt euch in das Thema mit aktueller wissenschaftlicher 

Literatur eingelesen und habt einen ungefähren Ablaufplan eures Projekts ausgearbeitet. 

 

6. Erste Schritte 
Die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen erfolgt über die Online-Systeme der Universitäten. Das 

Geowissenschaften Studium ist ein NAWI-Studium und wird auf beiden Universitäten 

angeboten und daher müsst ihr euch bei beiden Online-Systemen für Lehrveranstaltungen 

anmelden. Hier findet ihr eine kurze Anleitung wie das für die beiden Systeme funktioniert.  

 

Universität Graz Online (UGO): 

https://online.uni-graz.at/kfu_online/ee/ui/ca2/app/desktop/#/login 

Für die Erste Anmeldung ist ein PIN-Code erforderlich, den ihr persönlich bei der 

Studienabteilung oder beim Infopoint (benutzte Link auf der Anmeldeseite). Solltet ihr euer 

Passwort vergessen, könnt ihr es euch über die Anforderung eines Pincodes zurücksetzten und 

ein neues Passwort vergeben. 

 
 

Wenn ihr euch angemeldet habt, erscheint ein Fenster mit Kacheln, die unterschiedliche 

Funktionen haben. Ihr könnt Kacheln als Favoriten wählen und somit die wichtigsten für den 

schnellen Zugriff und bessere Übersicht nach oben in den Reiter „Favoriten“ holen. Im 

nächsten Bild seht ihr die Favoriten, die wir euch fürs erste empfehlen würden.  

https://online.uni-graz.at/kfu_online/ee/ui/ca2/app/desktop/#/login


 
 

o Mein Studium (wo melde ich mich für LV’s an?): Wenn ihr auf mein Studium klickt, 

kommt ihr zu folgender Ansicht. Dann klickt ihr weiter auf Studienplan (roter Pfeil). 

 

Auf der nächsten Seite geht ihr auf die Ansicht „Semesterplan“ (oberster roter Pfeil), 

dann bekommt ihr die Ansicht mit den Lehrveranstaltungen in der Reihenfolge des 

Musterstudienplans. Pro Semester wird dann angezeigt welche Lehrveranstaltungen 

ihr besuchen solltet. Wenn es euch möglich ist empfehlen wir, den Studienplan in 

dieser Reihenfolge zu absolvieren, da es so zu keinen Überschneidungen kommen 

sollte. Ihr könnt auch andere Lehrveranstaltungen früher oder später absolvieren. Hier 

im Bild seht ihr mi den zwei horizontalen Pfeilen die zwei STEOP Lehrveranstaltungen 

markiert, die unbedingt im ersten Semester abschließen solltet. Anmeldung kann 

erfolgen, wenn das Symbol markiert mit dem kleinen roten Pfeil grün aufscheint. Ihr 

könnt euch außerdem über das UGO nur für LV’s anmelden die auch auf der KFU 

abgehalten werden. Für die anderen müsst ihr euch auf dem TUGO System anmelden. 

 



o Lehrveranstaltungen: Hier könnt ihr über mithilfe einer Suchleiste alle 

Lehrveranstaltungen durchsuchen 

o Meine Lehrveranstaltungen: Hier seht ihr eure Lehrveranstaltungen, für die ihr euch 

angemeldet habt 

o Meine Leistungen: Hier werden eure abgeschlossenen Lehrveranstaltungen mit 

Namen der LV, Datum und Note der Prüfung angezeigt 

o Mein Terminkalender: Hier werden euch alle Termine für die LV’s und Prüfungen 

angezeigt, für die ihr angemeldet seid. Ihr solltet euch für alle Lehrveranstaltungen für 

ein Semester anmelden und dann im Terminkalender die Termine auf 

Überschneidungen prüfen. Falls ihr die Termine einsehen wollt (z.B. am Handy), ohne 

euch immer im UGO anmelden zu müssen könnt ihr die Termine über „Exportieren“ in 

euren persönlichen Kalender einfügen (Achtung: Dieser Kalender wird bei 

Terminänderungen nicht aktualisiert). Mit „Veröffentlichen“ könnt ihr einen Link 

generieren, den ihr ebenfalls in einen anderen digitalen Kalender einfügen könnt. 

Vorteil ist, dass ihr mit diesem Link immer die aktuellen Termine in eurem 

persönlichen Kalender sehen könnt.  

o Webmail: Hier müsst ihr euch mit eurer Mail Adresse (zu finden in Kachel 

„Studierendenkartei“) und eurem UGO Passwort anmelden. Wichtige Informationen 

Seitens der Lehrenden und der Universität werdet ihr über die Uni-Mail bekommen 

und wenn ihr Kontakt zu den Lehrenden aufnehmen wollt, geschieht das in der Regel 

per Mail. 

o Bibliothek: Der Link ist für die KFU noch nicht aktiv  

o Studienbestätigungen: Hier könnt ihr euch alle notwenigen Bestätigungen ausdrucken 

(Studienblatt, Studienbestätigung und Studienzeitbestätigung) 

o Studienbeitragsstatus: Hier könnt ihr den aktuellen Status für die Einzahlung des 

Studienbeitrages einsehen. Es ist wichtig den Beitrag (ÖH-Beitrag von rund 20€, wenn 

ihr noch in der Toleranz studiert, überschreitet ihr die Toleranzsemester wird 

zusätzlich der Studienbeitrag von rund 363€ fällig) fristgerecht einzuzahlen, da sonst 

euer Account gesperrt wird. Zahlungsinformationen findet ihr ebenso hier, wenn ein 

offener Betrag zu begleichen ist. 

o Räume: Hier findet ihr die Pläne zu den Gebäuden der Universität Graz. Unter der 

Nummer 650 Institut für Erdwissenschaften, findet ihr alle dem Institut zugehörigen 

Gebäude an der KFU. 

o Erweiterte Suche: Hilfreich für jedwede Suche zu Räumen, Lehrveranstaltungen, 

Lehrpersonal, Mitarbeiter an der KFU, usw... 

 

 

Technische Universität Graz Online (TUGO): 

https://online.tugraz.at/tug_online/webnav.ini 

Wie auch für das UGO müsst ihr für das TUGO eine Pincode anfordern, um euch das erste Mal 

im System anmelden zu können. Falls ihr euer Passwort vergesst, kann ebenso das Passwort 

über die Anforderung eines Pincodes neu gesetzt werden. 

https://online.tugraz.at/tug_online/webnav.ini


 
 

Prinzipiell funktioniert das TUGO sehr ähnlich wie das UGO, es gibt nur ein paar kleine 
Unterschiede. Hier seht ihr wieder die wichtigsten Favoriten, die ihr euch merken solltet.  
 

 
 

o Mein Studium: wie bei UGO (Uni Graz Online System, siehe oben) 

o Lehrveranstaltungen: wie bei UGO, aber ihr könnt euch nur für LV’s die an der TU Graz 

angeboten werden anmelden 

o Meine Lehrveranstaltungen: wie bei UGO 

o Meine Leistungen: wie bei UGO 

o TeachCenter 

Gibt es so in der Art nur an der TU, das Gegenstück an der KFU ist die Lernplattform 

„Moodle“. Hier werden häufig Unterlagen zu Lehrveranstaltungen zu Verfügung 

gestellt. Die Kommunikation bezüglich Lehrveranstaltungen geschieht ebenso hier. 

Wenn Nachrichten über das TeachCenter verschickt werden, bekommt ihr auch eine 

Mail auf eure SBOX-Webmail gesendet. 

o Mein Terminkalender: wie bei UGO 

o SBOX-Webmail 



Hier kommt ihr direkt ohne weitere Anmeldung zu eurem Webmail des TUGO. 

Wichtige Informationen und der Kontakt zu den Lehrende erfolgt meist per Mail. 

o Bibliothek 

Link zur Uni Bib der TU Graz. Hier könnt ihr euch informieren ob die Bücher vorhanden 

sind die ihr sucht und für die Abholung reservieren. 

o Studienbestätigungen: wie bei UGO 

o Studienbeitragsstatus: wie bei UGO 

o Räume: wie bei UGO, es werden unter der Nummer 2210 Institut für Angewandte 

Geowissenschaften die Grundrisspläne des Instituts gezeigt. 

o Erweiterte Suche: wie bei UGO 

 

Uni-Bibliothek: 

Der Zugang zu wissenschaftlichen Arbeiten (Paper) und Büchern ist wichtig, wenn ihr Seminar-, 

Bachelor oder Masterarbeiten schreibt, oder Präsentationen haltet, da ihr das Wissen das ihr 

dort als Grundlage zu eurem Projekt verwendet, zitiert werden muss. Über das Online Portal 

der Uni-Bib (unikat.uni-graz.at oder search-tug.obvsg.at für die TU ) könnt ihr euch mit euren 

UGO Daten anmelden und Literatur suchen, falls sie als Hardcopy an der Bibliothek vorhanden 

ist kann sie ausgeliehen werden.  

 
Ich will z.B. nach dem Buch „Geochemistry, Groundwater and Pollution von Appelo und 

Postma“ suchen. Dazu Tippe ich einfach „Appelo“ in die Suchleiste ein und sehe, dass das 

zweite Suchergebnis das richtige ist. Anklicken um weitere Informationen zu bekommen.

 



Unter „Request“ oder in der deutschen Version „Bestellen/Vormerken“ (waagerechter roter 

Pfeil im Bild unten) kann das Buch reserviert werden. Das Buch kann dann je nach Standort der 

Lagerung, am gleichen oder am nächsten Werktag oder spätestens innerhalb einer Woche am 

Ausleihschalter der Uni Bibliothek abgeholt werden (siehe Bild unten). Ist das Buch an einem 

anderen Standort zu finden, bekommt man die Information dazu auch hier (schräger roter Pfeil 

im Bild unten). 

 

 
 

KFU Bib: 

https://ub.uni-graz.at/de/ 

https://unikat.uni-graz.at/  

 

TU Bib: 

https://www.tugraz.at/tu-graz/universitaet/bibliothek-der-tu-graz/bibliothek-der-tu-

graz/ 

https://search-tug.obvsg.at/ 

 

 

https://ub.uni-graz.at/de/
https://unikat.uni-graz.at/
https://www.tugraz.at/tu-graz/universitaet/bibliothek-der-tu-graz/bibliothek-der-tu-graz/
https://www.tugraz.at/tu-graz/universitaet/bibliothek-der-tu-graz/bibliothek-der-tu-graz/
https://search-tug.obvsg.at/


 

Internet auf der Uni (eduroam): 

Das eduroam („education roaming“) ist ein weltweites Projekt, das den Zugang zum Internet 

an z.B. Bildungseinrichtungen für alle Studierenden ermöglicht. Ihr könnt euch mit euren 

Zugangsdaten an allen Standorten des eduroam-Projekts im WLAN anmelden und das Internet 

nutzen, sowie alle Studierenden von anderen Universtäten die dem Projekt angehören, 

können das Internet an den Universitäten in Graz genutzt werden. Dabei ist es egal welchen 

Zugang ihr nutzt, beide funktionieren an beiden Universitäten. 

 

UGO: 

Netzwerk: eduroam 

Benutzername: deine E-Mail-Adresse 

(alternativ: benutzername@stud.ad.uni-graz.at) 

Passwort: dein UNIGRAZonline-Passwort 

 

TUGO: 

Netzwerk: eduroam 

Benutzernamen: TUGRAZonline-Benutzname@tugraz.at 

Passwort: dein eigenes eduroam Passwort (anzulegen im TUGO) 

 

VPN (Viritual Private Network) Verbinung zur KFU oder TUG: 

Um mit dem privaten Computer von zuhause aus die Lizenzverträge der KFU und TUG mit 

diversen Zeitschriften und Verlagen (z.B.: Elsevier) nutzen zu können um als Studierender 

kostenfrei zu wissenschaftlicher Literatur zu kommen, müsst ihr eine VPN-Verbindung zur KFU 

oder TUG verwenden. Ihr folgt einfach den Anweisenungen die in den Links unten beschrieben 

sind, startet die VPN-Verbindung und nutzt dann die Suche über die Uni-Bibs wie auch über 

das eduraom oder den Universitätscomputer. Falls jemand Sicherheitsbedenken hat: Über die 

VPN-Verbidnung ist es sogar wesentlich sicherer als über eure private Verbindung, da ihr mit 

der VPN-Verbinung die Firewalls der Universitäten nutzt.  

 

KFU-VPN: 

https://it.uni-graz.at/en/services/access-to-the-university-network/vpn/ 

 

TUG-VPN: 

https://tugnet.tugraz.at/zugang/vpn/ 

 

 

7. Stipendium, Beihilfe und Familienbeihilfe 
Stipendium und Beihilfe:  

https://www.stipendium.at/stipendienstellen/graz/ 

Unter stipedium.at könnt ihr euch detailliert über mögliche Förderungen für das Studium 

informieren. Prinzipiell kann jeder (lt. § 4 StugFG: österr. Staatsbürgerin und Staatsbürger 

sowie gleichgestellte Ausländer und Staatenlose) bei der Stipendienstelle um eine 

Studienbeihilfe ansuchen. Entweder könnt ihr direkt eine Online-Antrag stellen oder unter 

Downloads das Formular SB1 ausfüllen und an die Stipendienstell schicken oder persönlich 

abgeben. Je nachdem wie eure Situation ist (Elterlicher Verdienst, Selbsterhalter, Wohnort, 

usw.…) wird euch eine Beihilfe zugestanden oder auch nicht.  

https://it.uni-graz.at/en/services/access-to-the-university-network/vpn/
https://tugnet.tugraz.at/zugang/vpn/
https://www.stipendium.at/stipendienstellen/graz/


Wenn ihr eine Beihilfe bekommt müsst ihr auch noch einen Leistungsnachweis erbringen. 

Dieser wird automatisch über eure erreichten ECTS abgefragt und ihr bekommt dann einen 

Bescheid ob ihr weiter berechtigt seid oder nicht. Hier die Anforderungen: 

o Bachelor: nach 2. Semester 30 ECTS (oder 14 Semesterstunden) nach dem 6. Semester 

90 ECTS (oder 42 Semesterstunden) 

o Master: nach 2. Semester 20 ECTS (oder 10 Semesterstunden) nach dem 6. Semester 

90 ECTS (oder 42 Semesterstunden) 

Wenn ihr die geforderten ECTS erbringt, dann habt ihr wie folgt Anspruch auf die Beihilfe: 

o Bachelor: 7 Semester 

o Master: 5 Semester 

Man kann die Anspruchsdauer verlängern, wenn es gute Gründe dafür gibt, z.B. als 

Vorsitzende/r oder Mandatar/in einer Studienvertretung, Schwangerschaft, Krankheit, 

Studium im Ausland, Zeitaufwändige Masterarbeit, usw.…. Es gibt außerdem eine 

Zuverdienstgrenze zur Beihilfe, die darf 10.000€ pro Jahr nicht überschreiten. 

Prüfungszeitraum ist von Jänner bis Ende Dezember, d.h. wenn ihr das Studium abschließen 

solltet und die Beihilfe nur bis Ende September bezieht, dann verringert sich der Zuverdienst 

um den aliquoten Anteil. Hier ein Beispiel: Bezug Beihilfe bis einschließlich September sind es 

9 Monate, d.h. Zuverdienstgrenze in diesem Jahr ergibt sich 9/12 * 10.000€ = 7.500€. Als 

Einkommen zählt auch Pensionen, wie z.B. die Waisenpension, Arbeitslosengeld, Krankengeld, 

Notstandshilfe, usw.…. Genaueres findet ihr auf der Homepage der Stipendienstelle. 

 

Familienbeihilfe:  

https://www.uni.at/studium/familienbeihilfe/ 

Prinzipiell bekommen deine Eltern die Familienbeihilfe bis zur Vollendung eures 24. 

Lebensjahres, aber nur für die gesetzliche Mindeststudienzeit + ein Toleranzsemester (d.h. 7 

Semester für Bachelor und 5 Semester für Master). Wenn der Bachelor schon in 6 Semestern 

abgeschlossen wurde, kann das übrige Semester zum Master hinzugenommen werden. 

Verlängerung der Bezugsdauer bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres kann bei diversen 

Gründen beantragt werden (Präsenz-, Zivildienst, Schwangerschaft, bei Behinderung, ...). 

Natürlich müsst ihr auch dafür einen Studienerfolgsnachweis erbringen. Für das erste 

Studienjahr (2 Semester) müssen mindestens 16 ECTS erbracht werden. Für den weiteren 

Verlauf wird lediglich der Nachweis eurer Zeugnisse vom Finanzamt benötigt, es gibt keine 

weitere vorgeschriebene Anzahl an ECTS-Punkten, die ihr erreichen müsst. Für die 

Familienbeihilfe gibt es ebenfalls die gleiche Zuverdienstgrenze von 10.000€ pro Jahr, wie es 

für die Studienbeihilfe auch gilt. 

 

Exkursionsförderung an der UNI Graz: 

https://web.htugraz.at/fileadmin/STV_ERDWISSENSCHAFTEN/Richtlinien_Exkursions-

Zuschuss25068.pdf 

Dieser Zuschuss wird durch die ÖH an der Karl-Franzens-Universität aufgebracht und ihr müsst 

eine solziale Bedürftigkeit aufweisen (laut Liste des Dokuments). Die Exkursion muss im 

Studium verspflichtend sein und gilt auch bei einer Notwendigkeit einer Reise im Zuge einer 

Wissenschaftlichen Arbeit (Bachelor, Master, Doktor oder Diplomarbeit). Gefördert wird bei 

Inlandsexkursionen zwischen 50€ und 150€ und bei Auslandsexkursionen 75€ bis 200€ pro Tag. 

Es zahlt sich wirklich aus diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Fördrung muss über die ÖH-

Uni Graz beantragt werden.  

 

 

https://www.uni.at/studium/familienbeihilfe/
https://web.htugraz.at/fileadmin/STV_ERDWISSENSCHAFTEN/Richtlinien_Exkursions-Zuschuss25068.pdf
https://web.htugraz.at/fileadmin/STV_ERDWISSENSCHAFTEN/Richtlinien_Exkursions-Zuschuss25068.pdf


8. Nützliche Links 
o Campus Plan KFU: https://campusplan.uni-graz.at/ 

o Campus Plan TUG: https://tu4u.tugraz.at/en/campusplan/ 

o … 

https://campusplan.uni-graz.at/
https://tu4u.tugraz.at/en/campusplan/

