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Abteilung für Internationale Beziehungen – Erasmus+

Wie fülle ich das Learning Agreement (LA) aus?
How to fill out the Learning Agreement (LA)?
Bevor Sie Ihr Erasmus+ Semester an der KUG beginnen, müssen Sie ein Learning Agreement (LA)
erstellen, in dem Sie alle Lehrveranstaltungen auflisten, die Sie in Graz oder Oberschützen
voraussichtlich besuchen wollen. Hier finden Sie unsere FAQ-Liste – bitte lesen Sie diese
Informationen genau durch!
Before starting your Erasmus+ semester at the KUG, you will need to fill out the Learning Agreement
(LA) form and make a list of all courses you would like to attend in Graz or Oberschützen. Since you
may have a lot of questions about the procedure, we have compiled a list of FAQ for you. Please read
this information carefully!

Wo finde ich den

Alle Lehrveranstaltungen sind im

Lehrveranstaltungskatalog?

Informationsmanagementsystem der KUG - dem KUGonline - zu
finden: online.kug.ac.at

Where may I find the course

The courses and lectures of all faculties are listed in our

catalogue?

information management system, the KUGonline:
online.kug.ac.at

Wo finde ich die Einteilung des

http://www.kug.ac.at/studium-weiterbildung/studium/termine-

Studienjahres?

fristen.html
Wintersemester 2017/18: 01.10.2017 - 03.02.2018
Prüfungstage: 05.02.2018 – 09.02.2018
Sommersemester 2018: 05.03.2018 – 30.06.2018
Prüfungstage: 02.07.2018 – 05.07.2018

Where can I find the breakdown

http://www.kug.ac.at/en/studies-further-

of the academic year?

education/studies/dates-deadlines.html
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Fall/Winter semester 2017/18: 01.10.2017 - 03.02.2018
Exam days: 05.02.2018 – 09.02.2018
Spring/ Summer semester 2018: 05.03.2018 – 30.06.2018
Exam days: 02.07.2018 – 05.07.2018

Wer beantwortet Fragen zu den

Die Abteilung für Internationale Beziehungen kann leider keine

Lehrveranstaltungen, ECTS-

Fragen zu den Lehrveranstaltungen beantworten. Wir haben

Punkten oder

einen Leitfaden erstellt, der genau Auskunft und Anleitung gibt.

Lehrveranstaltungsinhalten?

Siehe: „Wie finde ich Lehrveranstaltungen an der KUG“
https://www.kug.ac.at/fileadmin/media/intbez_40/Dokumente/
2016_17/Erasmus/Incomings/Wie_Finde_Ich_LVs_An_Der_KUG_
April2017.pdf

Who may answer questions

Unfortunately, the Department of International Relations

regarding courses, ECTS points or cannot answer any questions regarding lectures and courses.
the content of courses?

However, we have compiled a manual offering detailed
instructions as well as information concerning the courses offered
at the KUG.
Please see the information “How to find courses” at:
https://www.kug.ac.at/fileadmin/media/intbez_40/Dokumente/
2016_17/Erasmus/Incomings/How_To_Find_Courses_At_The_KU
G.pdf

Wohin muss ich meine

Bitte senden Sie uns über Ihr Internationales Büro an der

Bewerbung und mein Learning

Heimatuniversität Ihre Bewerbung gemeinsam mit dem

Agreement (LA) schicken?

ausgefüllten und von Ihrer Universität unterschriebenen LA wie
in unseren Bewerbungsanforderungen beschrieben an:

KUGincomings@kug.ac.at
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To which address may I send my

Please send through your International Office at your home

application documents and my

institution your application documents together with the LA

Learning Agreement?

(filled out and signed by your home university) as described at
our website ( Application Requirements) to:

KUGincomings@kug.ac.at

Kann ich Lehrveranstaltungen in

Die KUG hat zwei Standorte, Graz und Oberschützen. Da Graz

Graz UND Oberschützen

und Oberschützen fast 100 km auseinander liegen, ist es

besuchen?

eigentlich nicht möglich, Lehrveranstaltungen an beiden
Standorten zu besuchen.

May I choose courses in Graz

The KUG has two campuses, Graz and Oberschützen. The

AND Oberschützen?

distance between these two cities amounts to approximately 100
km and there is no public transport connection to speak off.
Therefore, attending courses at both campuses would be very
difficult.

Die Lehrveranstaltungen für das

Bitte orientieren Sie sich am jeweiligen Semester des letzten

nächste Semester sind noch

Jahres (immer Wintersemester mit Wintersemester und

nicht online, ich brauche das

Sommersemester mit Sommersemester vergleichen).

Learning Agreement aber schon
jetzt - was kann ich tun?

The courses for the next

Please have a look at the courses of the previous academic year

semester are not yet listed

to get an idea of what we offer (always compare winter semester

online, but I need the

with winter semester and spring/summer semester with

information now - what can I

spring/summer semester).

do?
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Wie viele ECTS-Punkte brauche

Bitte beachten Sie die Vorgaben Ihrer Heimatuniversität.

ich?

Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mind. 3 ECTS-Punkten pro
Monat sind zu absolvieren.

How many ECTS points do I

Please refer your home university specifications. 3 ECTS points

need?

per month is the minimum requirement.

Werden Lehrveranstaltungen auf

In manchen Fächern werden Lehrveranstaltungen auf Englisch

Englisch angeboten?

angeboten (Musikologie, Jazz), die Unterrichtssprache an der
KUG ist aber Deutsch. Im Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF)
kann auch in anderen Sprachen unterrichtet werden, sofern dies
die/der Lehrende anbietet.

Do you offer courses in English?

The language of instruction at the KUG is German. However, in
some degree programs, such as Musicology, Jazz Music courses in
English are offered. Furthermore, some Major Artistic Subjects
(ZKF) may be taught in different languages depending on the
professor in charge.

Kann ich Lehrveranstaltungen

Ja, Erasmus+ Studierende dürfen alle Lehrveranstaltungen

aus anderen Fächern oder an

besuchen, sofern Plätze verfügbar sind (Orchester, Chor).

anderen Universitäten wählen?

Erkundigen Sie sich direkt nach Ihrer Ankunft in Graz.
Es kann allerdings nur in einem Fach, dem ZKF, künstlerischer
Einzelunterricht erteilt werden, z.B. Violine, oder Flöte, oder
Klavier …
Für Lehrveranstaltungen, die an der Technischen Universität
(TUG) oder der Karl-Franzens-Universität (KFUG) angeboten
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werden, muss man sich als Mitbelegerin/als Mitbeleger an der
jeweiligen Universität anmelden.

May I choose courses from other

Yes, Erasmus+ students may choose all courses offered, subject to

subjects / other universities than

capacity as well as specific course requirements. Please contact

the one I am enrolled for?

the professor or the faculty in question upon your arrival in Graz.
For courses offered at the Graz University of Technology (TUG) or
the University of Graz (KFUG) students have to co-register upon
arrival.

Wie melde ich mich für

Das Learning Agreement (LA) ist noch keine offizielle Anmeldung

Lehrveranstaltungen an?

zu den Lehrveranstaltungen, sondern nur ein vorläufiger Plan.
Die Anmeldung findet persönlich in Graz statt! Beim Welcome
Information Day erklären wir Ihnen, wie die Anmeldung
funktioniert. Die Teilnahme am Welcome Information Day ist
verpflichtend, damit Sie sich in die Lehrveranstaltungen
einschreiben können, die Sie in Ihrem Learning Agreement
ausgewählt haben.

How do I register for courses?

The LA is not the official registration for courses, but a tentative
list. Registration will take place in person in Graz. The Welcome
Information Day, which is a mandatory event, will guide you
through the necessary steps.

Please be aware that at the Welcome Information Day you may
only register for courses outlined in your Learning Agreement.
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Wie finde ich

Nähere Informationen finden Sie unter:

Lehrveranstaltungen an der

https://www.kug.ac.at/fileadmin/media/intbez_40/Dokumente/

KUG?

2016_17/Erasmus/Incomings/Wie_Finde_Ich_LVs_An_Der_KUG_
April2017.pdf

How can I find out which courses

For further information refer to:

are offered?

https://www.kug.ac.at/fileadmin/media/intbez_40/Dokumente/
2016_17/Erasmus/Incomings/How_To_Find_Courses_At_The_KU
G.pdf

April 2017
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