
 
 

 
KOMMUNIKATION 

 

… AN DER KUG 
 

 
… mit Ansprechpersonen diverser Einrichtungen? 
Auf der Homepage der KUG findet sich eine Übersicht inkl. Kontaktdetails über 

- die Einrichtungen und Ansprechpersonen der KUG:  

www.kug.ac.at (Studium > Während des Studiums > Anlaufstellen) 

- die Lehrenden der KUG:  

www.kug.ac.at (Studium > Vor dem Studium > Lehrende) 

 

… über KUGonline? 
KUGonline ist das Campusmanagementsystem an der KUG, über das Studierende alle 

organisatorischen Aktivitäten rund um ihr Studium erledigen können (z.B. LV-Anmeldung, 

Prüfungsanmeldung, Zeugnis drucken, Studienblatt und Studienbestätigung drucken etc.).  

LV-Teilnehmer*innen werden per E-Mail über Terminänderungen benachrichtigt und können auch 

selbst E-Mail-Verteiler nutzen. 

>>> Weitere Informationen dazu finden sich hier: https://www.kug.ac.at/studium/waehrend-des 

studiums/kugonline/ 

sowie im Moodle-Kurs „IT-Services für Studierende“. 

Über deinen KUGonline-Account gelangt man außerdem zum E-Mail-Account. Alle Studierenden 

erhalten bei ihrer Zulassung zum Studium automatisch eine KUG-E-Mail Adresse. Studierende der 

KUG sind dazu verpflichtet, ihre E-Mails regelmäßig einzusehen und zu lesen.  

 

IT-Infrastruktur für KUG-Studierende: 
IT-Benutzerräume/-plätze: 

z.B. in der Brandhofgasse 21 (Raum 2.76) oder im Palais Meran (EG)    

(siehe auch Infoblatt des Welcome Centers „Gut zu wissen“)   

>>> Weitere Informationen dazu finden sich im Moodle-Kurs „IT-Services für Studierende“. 

 

WLAN- Zugang etc.: 

• WLAN für Studierende: „kugstudent“  

Hierbei handelt es sich um einen sicheren, verschlüsselten Zugang. Accountdaten sind 

Benutzername und Kennwort von KUGonline.  

• „eduroam“ kann auch an der KUG genutzt werden.  

>>> Weitere Informationen dazu finden sich im Moodle-Kurs „IT-Services für Studierende“. 

  

https://relaunch-genderforschung.kug.ac.at/forschung/diversitaet/diversitaet-an-der-kug/anlaufstellen-und-ansprechpersonen/
http://www.kug.ac.at/
https://www.kug.ac.at/studieren/interessierte/lehrende/
http://www.kug.ac.at/
https://online.kug.ac.at/
https://elearning.kug.ac.at/course/view.php?id=663
https://zid.kug.ac.at/zid-zentraler-informatikdienst/services-fuer-studierende/it-benutzerraeume.html
https://elearning.kug.ac.at/course/view.php?id=663
https://zid.kug.ac.at/zid-zentraler-informatikdienst/services-fuer-studierende/wlan.html
https://elearning.kug.ac.at/course/view.php?id=663


 
 

 

… ZUHAUSE UND UNTERWEGS 
 

… über meinen KUG-E-Mail-Account bzw. KUGonline? 
KUGonline: https://online.kug.ac.at  

KUG-E-Mail-Account: https://webmail.kug.ac.at (bzw. über deinen KUGonline-Account) 

 

… mittels eines Mobiltelefons („Handy“)? 
Anbieter*innen für Mobiltelefonie (Vertrag oder Wertkarte1) sind unter anderem: 

- A1 (https://www.a1.net/) 

- bob (https://www.bob.at/)   

- Drei (https://www.drei.at)   

- Hot (https://www.hot.at/)  

- Magenta (https://www.magenta.at/)   

- yesss! (https://www.yesss.at/)  

- educom (https://www.educom.at/) 

- xoxo (https://www.xoxo-mobile.at/#)  

   

Österreichs Anbieter*innen im Überblick:  

- https://www.handy-tarife.at/anbieter/anbieter.html   

- http://www.mobilfunkrechner.de/akwien/pdf/mobilfunknetz.pdf 

 

Hier findet sich ein Handytarif-Simulator der AK (https://bit.ly/1vMBYJm). 

 

… mittels Festnetztelefon und/oder Internet für zuhause? 
Anbieter*innen für Festnetztelefonie und Internet sind unter anderem: 

 

- A1 (https://www.a1.net/)   

- Drei (https://www.drei.at)    

- Magenta (https://www.magenta.at/)   

- HoT (https://www.hot.at/)   

- educom (https://www.educom.at/) 

- xoxo (https://www.xoxo-mobile.at/#)  

 

Hier findet sich ein Festnetztarif-Simulator der AK (https://bit.ly/2yF52wj). 

                                                           

1 Wertkartenregistrierung  
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Hier kannst du die Anbieter*innen vergleichen und passenden Tarif finden: 

https://durchblicker.at/festnetz-internet 

 

Außerdem bieten die oben genannten Anbieter*innen von Mobiltelefonie auch mobiles Internet an.  

Bitte achte auf die unterschiedlichen Laufzeiten, Konditionen und Kündigungsfristen bei Abschluss 

eines Vertrages für Telefonie und Internet! 

 

Hier finden sich zudem WLAN Hotspots der Stadt Graz für gratis WLAN ohne Passwort/Registrierung: 

http://freegrazwifi.at/ 

 Nähe KUG z.B.: TRIBEKA Leonhardstraße 82, 8010 Graz / Oper Graz, Kaiser-Josef-Platz 10, 8010 Graz 

 

Hier finden sich Internetcafés in Graz: https://bit.ly/2yCkIkg  

Hier findet sich ein Coworking-Café in Graz: http://www.cocoquadrat.com  

 

… Fernseher & Radio   
In Österreich gibt es drei öffentlich-rechtliche Fernsehsender (ORF I, ORF II, ORF III) und zahlreiche in- 

und ausländische Privatsender.  

 

Hier gibt es einen Tarifvergleich für Kabelfernsehen (https://www.tarife.at/telefon-

internet/kabelfernsehen). 

 

Hier finden sich Radiosender, die in Österreich empfangen werden können 

(https://www.radio.at/country/austria).  

 

WICHTIG: Für die Nutzung von Fernseh- bzw. Radioempfangsgeräten muss man grundsätzlich 

Rundfunkgebühren (GIS/Gebühren Info Service) bezahlen (Ausnahme: Gebührenbefreiung u.a. für 

Empfänger*innen der Studienbeihilfe), alle Infos unter: https://www.gis.at/gebuehren/steiermark/. 

 
 

… am Laufenden bleiben an der KUG: 
 

-Social Media Kanäle der KUG (Auswahl): 

FACEBOOK 

- KUG Facebook-Seite (www.facebook.com/KunstuniKUG) 

- KUG Facebook-Gruppe: (https://www.facebook.com/groups/kunstunigraz/#_=_)  

- Welcome Center (https://www.facebook.com/KUGWelcomeCenter/)  

- International Office: (https://www.facebook.com/InternationalRelationsKUG) 

- Career Service Center (https://www.facebook.com/CareerServiceCenterderKUG/)  

- Institut Alte Musik und Aufführungspraxis (https://bit.ly/2tvq8bu)  

- Institut Ethnomusikologie (https://bit.ly/2MZjVNh)  
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- IGP (https://www.facebook.com/InstrumentalGesangspadagogikKunstUniGraz/)  

- IMPG Reiterkaserne (https://www.facebook.com/reiterkaserneKUG/?ref=py_c) 

- Institut Jazz (https://www.facebook.com/KUGJazz/) 

- Institut für Jazzforschung (https://www.facebook.com/Jazzforschung/)  

- Institut Oberschützen (Seite) (https://www.facebook.com/institutoberschuetzen/)  

 Institut Oberschützen (Gruppe für Mitfahrgelegenheiten etc.) (https://bit.ly/2KqjZqM)  

- Institut Oberschützen (Gruppe für studienrelevante Infos) (https://bit.ly/2RzvZWt)  

- Institut Schauspiel (https://www.facebook.com/kugschauspiel/)   

- Kunstvermittlung der KUG (https://bit.ly/2KmNOIR)  

- Abo für junges Publikum (https://www.facebook.com/kinderabo/)  

- Meet4Music (https://www.facebook.com/Meet4MusicKUG/)  

- Musiktheater (https://bit.ly/2N1q1Nl)  

- Franz Schubert und die Musik der Moderne (Wettbewerb der KUG) (https://www.facebook.com/schubert.kug/)  

- ÖH-KUG (https://www.facebook.com/OEH.KUG/)  

- Orgelfrühling Steiermark (https://www.facebook.com/Orgelfruehling/)  

- Universitätsbibliothek der KUG (https://bit.ly/2tvsHKK)   

- PPCM (https://www.facebook.com/KUGPPCM/)  

- Zentrum für Genderforschung (https://www.facebook.com/zentrumfuergenderforschung/)  

- Zukunftswerkstatt der KUG (https://www.facebook.com/zukunftswerkstatt.kug/)  

INSTAGRAM  

- KUG Instagram (https://www.instagram.com/kunstunigrazkug/)  

- Welcome Center KUG Instagram (https://www.instagram.com/welcomecenterkug/)  

- International Office KUG Instagram (https://www.instagram.com/international_kug/) 

- Institut Jazz KUG Instagram (https://www.instagram.com/institutjazzkunstunigraz/)  

- Meet4Music Instagram (https://www.instagram.com/meet4music_kug/)  

- ÖH-KUG Instagram  (https://www.instagram.com/oeh_kunstuni_graz/)  

- Zukunftswerkstatt der KUG Instagram (https://www.instagram.com/zukunftswerkstatt.kug/) 

SONSTIGES 

- Skype Welcome Center (Skype Name: KUG-WelcomeCenter) 

- KUG Twitter Account (https://twitter.com/KunstuniGrazKUG)   

- KUG Youtube Channel (https://bit.ly/2yIFWg6) 

- KUG Vimeo (https://vimeo.com/kunstunigraz)  

- AirCampus: Podcasts der Grazer Universitäten (https://www.aircampus-graz.at/)  
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Stand: November 2022   
         

 WELCOME CENTER 
Kunstuniversität Graz 

Lichtenfelsgasse 21, 8010 Graz, Österreich 
T +43 316 389-1234 
F +43 316 389-1231 

E willkommen@kug.ac.at  
www.kug.ac.at 

studieren.kug.ac.at  
facebook.com/KUGWelcomeCenter 
instagram.com/welcomecenterkug  
Skype-Name: KUG-WelcomeCenter 

 


