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Veranstaltungen nach Studienplan 
 

Wir geben euch hier eine Übersicht, welche Veranstaltungen für euch online, in Teil, oder in Präsenz 

stattfinden werden. Diese Informationen sowie die jeweiligen Uhrzeiten, zu denen die 

Veranstaltungen stattfinden werden, findet ihr auch übers online.tugraz.at bzw. online.kug.ac.at 

System. Der nachfolgende Link führt zu unserem Semesterplan, bei dem ihr euch selbst durch die 

Veranstaltungen klicken könnt. (Für die Anmeldung zu LVs empfohlen). Die jeweiligen Links zu den LVs 

findet ihr auch jeweils unter der Kurzzusammenfassung: 

https://online.tugraz.at/tug_online/pl/ui/$ctx/wbstpcs.showSpoTree?pStStudiumNr=&pSJNr=1664&

pStpStpNr=869&pStartSemester=W&pFilterType=666&pPageNr=&pStpKnotenNr= 

 

Im Vorhinein ist zu sagen, dass im Allgemeinen bei Vorlesungen keine Anwesenheitspflicht herrscht, 

bei anderen Veranstaltungen wie Labore und Übungen allerdings schon. Ausnahmen wie Musikalische 

Akustik bestätigen die Regel (Nur beim ersten Termin – siehe unten). Bei den Übungen haben wir euch 

für jedes Fach kurz zusammengefasst, in welcher Form die Lehre stattfinden wird. 

 

STEOP 
Die Veranstaltungen, die als STEOP (Studieneingangs- und Orientierungsphase) gekennzeichnet sind, 

solltet ihr mit erhöhter Priorität angehen. Bevor ihr nicht alle STEOP Veranstaltungen erfolgreich 

absolviert habt, könnt ihr nur eine gewisse Anzahl anderer Veranstaltungen besuchen. (Abhängig von 

den ECTS Credits). Ebenfalls gekoppelt an die STEOP sind der Klavierunterricht und Gehörschulung ab 

dem 3. Semester. 

 

Analysis T1 [VU] (Vorlesung mit Übung) – VO findet ausschließlich online statt.  Die Übung wird in 

Teilpräsenz abgehalten. Es sind wöchentlich Hausaufgaben abzugeben, die eine Hälfte der Gruppe 

dann in Präsenz in der Übung bearbeiten wird und die andere online abzugeben hat. In der Übung 

selbst wird das sogenannte „Ankreuzsystem“ zu Tragen kommen. Bedeutet, dass ihr die Aufgaben über 

die Woche hinweg löst und vor der Übung ankreuzen müsst, welche Aufgaben ihr lösen konntet. 

(Meistens 5) In der Übung selbst wird zu jeder Aufgabe ein/eine StudentIn zum Vorrechnen 

aufgerufen. 

https://online.tugraz.at/tug_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=241302 

 

Grundlagen der Elektrotechnik [VO] (Vorlesung) – VO findet hybrid statt. Teilweise in Präsenz, 

teilweise online. Ihr könnt die genauen Termine mit Abhaltungsform im online System abrufen. Achtet 

darauf, euch bei der VO anzumelden, die mit der Kennzahl 437.201 ausgeschrieben ist. Es gibt hier 

zwei, weil für Elektrotechnik Studenten die VO einen anderen Prüfungsmodus hat als für uns. 

https://online.tugraz.at/tug_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=235200 
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Musikalische Akustik [VO] (Vorlesung) – voraussichtlich ist Präsenz angedacht. Hier wichtig: Am 1.10 

findet die erste VO statt! Hier werden noch wichtige Dinge besprochen und es besteht Präsenzpflicht! 

Die Gruppen werden hier nach Nachnamen geteilt. Schaut dazu einfach in die Abhaltungstermine für 

euren genauen Termin. 

https://online.kug.ac.at/KUGonline/wbLv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=922525 

 

Studiogerätekunde [VO] (Vorlesung) - Frontalvorlesung mit medialer Unterstützung. Bei Bedarf via 

Webex online. Es sind uns leider noch keine genauen Abhaltungstermine/Orte bekannt. Das wird sich 

aber sicher in den nächsten Tagen noch herausstellen. Bei Ampelstellung Orange aller Voraussicht nach 

online, bei Gelb in Präsenz  

https://online.tugraz.at/tug_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=236960 

 

Grundlagen der Musiktheorie [VU] (Vorlesung mit Übung) – Diese Veranstaltung findet voraussichtlich 

ausschließlich in Präsenz statt. Bei der Vorlesung ist hierbei keine Anwesenheitspflicht. Es sind unter 

dem Semester unregelmäßig, bzw. über einen längeren Zeitraum, Hausaufgaben abzugeben. 

https://online.kug.ac.at/KUGonline/wbLv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=925355 

 

Andere Veranstaltungen 
 

Numerisches Rechnen und Lineare Algebra [VU] (Vorlesung mit Übung) – Der Modus gleicht 

voraussichtlich dem von Analysis T1. 

https://online.tugraz.at/tug_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=236318 

 

Grundlagen der Elektrotechnik [UE] (Übung) - Die ersten zwei Einheiten werden als Präsenztermine 

abgehalten, in welchen die Studierenden 3er Teams bilden sollen. In diesen Teams werden die 

Hausübungen gemeinsam bearbeitet. Die weiteren Einheiten werden als Online-Kurse abgehalten. Die 

Plattform wird noch zeitgerecht bekanntgegeben. Ist die Corona-Ampel für Graz auf Orange werden 

die Präsenztermine auch online abgehalten. 

Prinzipiell herrscht in den Einheiten Anwesenheitspflicht. (in 2 Einheiten darf unentschuldigt gefehlt 

werden) 

https://online.tugraz.at/tug_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=238345 
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Studiogerätekunde [LU] (Labor) – Das wird eure erste Erfahrung im SPSC Tonstudio bei uns sein. Die 

Veranstaltung findet aller Voraussicht nach in Präsenz statt. Hier werdet ihr allerdings unter dem 

Semester noch genau über den Ablauf informiert. Das Labor findet erst nach Absolvierung der 

dazugehörigen VO Studiogerätekunde statt. (Also gegen Ende des Semesters) 

https://online.tugraz.at/tug_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=239757 

 

Geschichte der Elektroakustischen Musik und der Medienkunst 01 [VO] (Vorlesung) – Hier ist uns 

leider noch kein konkreter Abhaltungsmodus bekannt. Wir denken, es wird, ähnlich wie bei anderen 

VOs, bei gelber Ampel in Präsenz, bei orangener Ampel online stattfinden. Aktuell sind die Termine im 

online System im Cube, als in Präsenz, eingetragen. 

https://online.kug.ac.at/KUGonline/wbLv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=922517 

 

 

Abhängig von der Lehrveranstaltung wird es entweder eine oder zwei schriftliche Klausuren geben, die 

ihr im Laufe des Semesters bestehen sollt (Außer beim Labor). Bei Vorlesung ist eine am Ende des 

Semesters der Plan, bei Übungen meistens zwei. Ihr werdet von euren LV Leitern aber eh noch genau 

in den jeweiligen Prüfungsmodus eingeführt. 

 

Sollten von eurer Seite noch irgendwelche Fragen offen sein, stellt sie uns bitte ohne Zurückhaltung. 

Wir wissen, dass der Studienstart heuer schwieriger ist, als das unter normalen Umständen der Fall 

wäre. Wir sind aktuell auf unseren Social Media Accounts rund um die Uhr erreichbar, sowie per Mail! 

 

Website: https://web.htugraz.at/etton/home 
Email: info@toningenieur-graz.at 
Facebook: https://www.facebook.com/StV.ET.TON.GRAZ 
Instagram: https://www.instagram.com/stv_et.ton/?hl=de 
Discord Server: https://discord.gg/NhwBssA  

Kein Tiktok vorhanden. Sorry.        
 
Wir freuen uns trotz allem riesig auf euch! Bis bald, 
Eure Studienvertretung Elektrotechnik-Toningenieur   

https://online.tugraz.at/tug_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=239757
https://online.kug.ac.at/KUGonline/wbLv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=922517
https://web.htugraz.at/etton/home
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27ocknvq%2Clqjp0fqgBgzcorng0eqo%27);
https://www.facebook.com/StV.ET.TON.GRAZ
https://www.instagram.com/stv_et.ton/?hl=de
https://discord.gg/NhwBssA
Niklas Urban



