
 
 

 

Wo stehe ich aktuell in meinem Studium? 
KUGonline - Mein Studium / Curriculum Support  

 
 
 

Im Curriculum Support (CS) in KUGonline kannst du deinen Studienfortschritt kontrollieren und 
planen. Um zum CS zu gelangen logg dich in KUGonline ein, öffne die Applikation „Mein 
Studium“ und wähle dein Studium aus. 

 

Wo sehe ich meinen Studienplan und die zu absolvierenden Fächer / 
Lehrveranstaltungen? 

Der Studienplanbaum bietet eine Übersicht über dein Curriculum und alle im Studium zu absolvierenden 

Fächer. Du öffnest den Baum mit . 
 
 

Wie viele ECTs habe ich schon gesammelt?  

Das siehst du in der Spalte CRE (Nur bereits zugeordnete Leistungen werden mitgerechnet). 
 
 

Welche Fächer / LVs im Studienplan habe ich bereits absolviert? 

Fächer, die bereits positiv absolviert wurden, sind mit dem grünen P markiert. Wenn alle 
Leistungen positiv absolviert bzw. anerkannt und zugeordnet sind, sind alle Fächer im 

Curriculum Support als positiv markiert (P).  
Mit dem Filter „zugeord. Leistung“ siehst du alle absolvierten & zugeordneten Leistungen. Du 
kannst dir  auch eine Liste all deiner Leistungen ausdrucken (Leistungsnachweis / 
Kontoauszug). 
 
 

Zu welchen LVs bin ich angemeldet? 

Mit dem Filter „angem. LVs“ siehst du eine Liste aller LVs zu denen du angemeldet bist. 
 
 



 
 

 

Welche Fächer / LVs fehlen mir noch bis zum Studienabschluss?  

Alle Fächer, bei denen ein graues P steht, wurden noch nicht absolviert (bzw. die Leistungen wurden 
noch nicht zugeordnet – siehe unten.) 
 
Für Studierende ordentlicher Studien [ausgenommen Kooperations- und Verbundstudien]*: 

Per Klick auf das graue V in der obersten Zeile sieht man, welche Fächer für den Studienabschluss noch 

zu absolvieren sind. 

 

 

Welche meiner absolvierten Prüfungsleistungen scheinen noch nicht auf (=sind noch 
nicht dem richtigen Platz im Studienplan zugeordnet)? 

Alle Leistungen, die noch nicht zugeordnet wurden, siehst du, wenn du auf „Anzeige – Leistungen“ 
klickst. Hier kannst du auch die Zuordnung vornehmen, damit die Leistung im Studienplanbaum sichtbar 
wird. 
 
 

Wie kann ich Prüfungsleistungen dem Studienplan zuordnen? 

Manchmal hängen bereits absolvierte Leistungen noch nicht am richtigen Platz 
im Curriculum Support. Dann musst du diese Leistungen manuell dem 
richtigen Platz im Studienplan zuordnen. Über Anzeige → Leistungen kannst 
du das tun. (Du siehst hier alle Leistungen, die dem Studienplan noch nicht 
zugeordnet sind.) 

 
Manche Leistungen können von Studierenden nicht selbst zugeordnet werden: 

■ Wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind,  
■ wenn bereits eine Leistung zugeordnet wurde, 
■ wenn eine Anerkennung nötig ist. 

 
Weitere Infos 

 
 

Wie kann ich meine Schwerpunkte / Vertiefungsrichtungen wählen? 

Klick in der Spalte GEW auf das gelbe Icon  und wähle den gewünschten Schwerpunkt aus. 
(Achtung: nur Sachbearbeiter*innen können die Wahl wieder aufheben – senden Sie hierzu bitte ein 
Mail an onlinecurricula@kug.ac.at) 
 
 
 

                                                           
* Studierende der Studienrichtungen Elektrotechnik-Toningenieur, Lehramt, Musikologie oder Sound Design 
können diese Funktion derzeit nicht nutzen. 

https://www.kug.ac.at/fileadmin/01_Kunstuniversitaet_Graz/01_Studieren/01_Interessierte/Studienabteilung/01_Allgemein/KUGonline/Curricula-Support-fuer-Studierende.pdf
https://www.kug.ac.at/fileadmin/01_Kunstuniversitaet_Graz/01_Studieren/01_Interessierte/Studienabteilung/01_Allgemein/KUGonline/Curricula-Support-fuer-Studierende.pdf


 
 

 

 

Wie kann ich mich direkt über den Curriculum Support zu Prüfungen und 
Lehrveranstaltungen anmelden? 

Du kannst dich im Curriculum Support direkt über den Studienplan zu Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen anmelden – damit ist gewährleistet, dass du dich korrekt anmeldest und die Leistung auch 
gleich richtig zugeordnet und angezeigt wird. 

 
Weitere Infos zur Prüfungsanmeldung 
Weitere Infos zur Lehrveranstaltungsanmeldung 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wann brauche ich die Unterstützung einer*s Sachbearbeiter*in? 

■ Wenn ich den Schwerpunkt / die Vertiefungsrichtung wechseln möchte 
■ Wenn ich freie Wahlfächer zuordnen möchte (ausgenommen empfohlene freie Wahlfächer)) 
■ Wenn ich Lehrveranstaltungen, die nicht im Studienplan stehen, zuordnen möchte (z.B. 

Lehrveranstaltungen aus einem anderen Studium, etc.). 
 
Weitere Infos 
 
 
 

Kontakt und Hilfestellung 
 

Bei Fragen zu  
■ Funktionen von „Mein Studium“ / dem Curricula Support allgemein, 
■ Zuordnungen von Leistungen in „Mein Studium“ / Curricula Support, 
■ beim Zuordnen von freien Wahlfächern und 
■ wenn du den Schwerpunkt bzw. die Vertiefungsrichtung ändern möchtest 

 

wende dich bitte per E-Mail an das Onlinecurricula-Team der KUG 
onlinecurricula@kug.ac.at  

https://www.kug.ac.at/fileadmin/01_Kunstuniversitaet_Graz/01_Studieren/01_Interessierte/Studienabteilung/01_Allgemein/KUGonline/Pruefungsanmeldung_Studierende.pdf
https://www.kug.ac.at/fileadmin/01_Kunstuniversitaet_Graz/01_Studieren/01_Interessierte/Studienabteilung/01_Allgemein/KUGonline/LV-Anmeldung_in_KUGonline.pdf
https://www.kug.ac.at/fileadmin/01_Kunstuniversitaet_Graz/01_Studieren/01_Interessierte/Studienabteilung/01_Allgemein/KUGonline/LV-Anmeldung_in_KUGonline.pdf
https://www.kug.ac.at/fileadmin/01_Kunstuniversitaet_Graz/01_Studieren/01_Interessierte/Studienabteilung/01_Allgemein/KUGonline/Pruefungsanmeldung_Studierende.pdf
https://www.kug.ac.at/fileadmin/01_Kunstuniversitaet_Graz/01_Studieren/01_Interessierte/Studienabteilung/01_Allgemein/KUGonline/Pruefungsanmeldung_Studierende.pdf
https://www.kug.ac.at/fileadmin/01_Kunstuniversitaet_Graz/01_Studieren/01_Interessierte/Studienabteilung/01_Allgemein/KUGonline/LV-Anmeldung_in_KUGonline.pdf
https://www.kug.ac.at/fileadmin/01_Kunstuniversitaet_Graz/01_Studieren/01_Interessierte/Studienabteilung/01_Allgemein/KUGonline/CS_FAQ_Was_kann_ich_selbst_nicht_zuordnen.pdf
https://www.kug.ac.at/fileadmin/01_Kunstuniversitaet_Graz/01_Studieren/01_Interessierte/Studienabteilung/01_Allgemein/KUGonline/CS_FAQ_Was_kann_ich_selbst_nicht_zuordnen.pdf


 
 

 

 
 

Legende CS: 
 

P  noch nicht erfüllt 

P  bereits erfüllt 

L  Anzeige einer zuordenbaren Leistung, diese Leistung ist aber noch nicht zugeordnet ODER 

bereits einem anderen Knoten zugeordnet. 

L~  hier könnten Leistung aus einem anderen Studium hängen 

L  es wurde bereits eine passende Leistung eingehängt 

L(3)  es wurden bereits 3 passende Leistungen eingehängt 

V  es gibt Voraussetzungen, die noch nicht erfüllt sind – per Klick sieht an, welche Leistung hier 

hängt 
 Für Studierende mit einem ordentlichen Studium (ausgenommen Kooperations- und 

Verbundstudien) zeigt das graue V in der ersten Zeile zusätzlich an, welche Fächer für den 
Studienabschluss noch zu absolvieren sind. 

V  alle Voraussetzungen sind erfüllt (bzw. es gibt keine Voraussetzungen)  

 Es gibt Lehrveranstaltungen, zu denen man sich anmelden kann. 

 Man ist bereits zu einer Lehrveranstaltung angemeldet. 

   Es gibt Prüfungstermine. 

Man ist bereits zu einer Prüfung angemeldet. 

 
Icons bei den Lehrveranstaltungen: 
 

  Die LV-Anmeldung ist nicht (mehr) möglich 

Die LV findet an einer anderen Bildungseinrichtung statt. (In diesem Fall musst du dich an der 
anderen Uni als „Mitbeleger“ einschreiben und dich dort zur LV anmelden). 

  Eine LV-Anmeldung ist in Zukunft möglich 

Die LV-Anmeldung ist aktuell möglich. Per Klick auf das grüne Icon kommt man zur LV-
Anmeldung. 

 aktuell ist eine Prüfungsanmeldung möglich. Per Klick auf das Icon kommt man zur 
Prüfungsanmeldung. 

 Zu dieser LV sind keine Prüfungstermine eingetragen 

 Die Prüfung zu dieser LV findet an einer anderen Bildungseinrichtung statt. 


