Wie finde ich Lehrveranstaltungen im KUGonline?
Alle Lehrveranstaltungen an der KUG findet man im Campusmanagementsystem
KUGonline.

Die

Lehrveranstaltungen

findet

man

auf

dieser

Webseite

http://online.kug.ac.at.1
Für die Suche nach der gewünschten LV haben Sie drei Möglichkeiten:

1.Lehrveranstaltungen für ein Studienprogramm finden
Die Homepage http://online.kug.ac.at aufrufen.

In der linken Spalte klickt man ganz unten im Menüpunkt Studium auf den Punkt Studienangebot.

1 Der Leitfaden richtet sich auch an Austauschstudierende und ist eine Hilfestellung, damit Sie die
Lehrveranstaltungen finden, die Sie ins Learning Agreement (LA) eintragen wollen.
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Das gesamte Studienangebot an der KUG wird nun angezeigt und man kann das gewünschte
Studium auswählen.

Mit Klick auf das gewünschte Studienprogramm erscheint die Studienplanansicht. Durch einen
Klick auf Pflichtfächer erhält man eine Übersicht über alle Pflichtfächer im gesamten
Studienprogramm.
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Im rechten oberen Eck gibt es die Option, auf die Semesterplanansicht zu wechseln.

Mit Klick auf ein Semester wird angezeigt, welche Lehrveranstaltungen laut Studienplan für dieses
Semester empfohlen werden. In dieser Liste sieht man:
-

welche_r Professor_in diese Lehrveranstaltung unterrichtet (Person)

-

die Dauer der Lehrveranstaltung in Semesterstunden (Dauer SSt)

-

die Art der Lehrveranstaltung (Art)

-

in welchem Semester diese Lehrveranstaltung angeboten wird (Ang.-Sem.)

-

in welchem Semester diese Lehrveranstaltung laut Studienplan empfohlen wird
(Empf. Sem.)

-

die Art der zu absolvierenden Prüfung (Prüf.Art)

-

wie viele ECTS für diese Lehrveranstaltung vergeben werden (ECTS Credits)
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Mit Klick auf den Titel einer Lehrveranstaltung erscheint eine Detailansicht. Dort erhält man zum
Beispiel Informationen zum Inhalt der Lehrveranstaltung und der Unterrichtssprache.
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2. Eine spezifische Lehrveranstaltung finden
Bei der Suche im rechten oberen Eck gibt es im Drop-down-Menü die Suchoption
Lehrveranstaltung.

Für die Suche gibt es verschiedene Suchoptionen. Die Suche kann auch auf Englisch durchgeführt
werden.
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3. Lehrveranstaltungen von einem/einer spezifischen
Professor_in finden
Zu den Lehrveranstaltungen die von einem/einer Professor_in angeboten werden, gelangt man mit
der Suche im rechten oberen Eck. Dort gibt es im Drop-down-Menü die Suchoption Bedienstete.

Nach Eingabe des Namens des Professors/der Professorin und Klick auf den Namen gelangt man
zur jeweiligen Visitenkarte. Die angebotenen Lehrveranstaltungen findet man über den
Menüpunkt Lehrveranstaltungen in der Visitenkarte der Person unter Forschung & Lehre.
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Wie melde ich mich für Lehrveranstaltungen an?
Um sich für eine Lehrveranstaltung anmelden zu können, muss man sich zuerst an der KUG als
ordentliche_r Studierende_r einschreiben und im KUGonline-System angemeldet sein.
Austauschstudierende können sich erst nach der Inskription in der Studienabteilung und
Überweisung des ÖH-Beitrages für Lehrveranstaltungen anmelden.

In der Lehrveranstaltung – Detailansicht (siehe Seite 4 dieses Dokumentes) gibt es in der rechten
oberen Ecke den Link LV-Anmeldung.

Es öffnet sich eine Maske, bei der man sich mittels Benutzernamen und Kennwort in KUGonline
anmelden kann.

Ist eine Anmeldung für die gewählte Lehrveranstaltung möglich, kann man sich durch das Klicken
auf Anmelden dazu anmelden.
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Man

kann

sich

auch

über

das

Schlüsselsymbol

auf

der

KUGonline-Startseite

http://online.kug.ac.at/anmelden und danach die gewünschte Lehrveranstaltung wie oben
beschrieben suchen.

Wenn man den Semesterplan oder die Übersicht über die von einer Person angebotenen
Lehrveranstaltungen aufruft, erkennt man sofort, für welche Lehrveranstaltungen eine Anmeldung
möglich ist.
Ist der T-Knopf grün bedeutet das, dass eine Anmeldung zurzeit möglich ist. Gelb heißt eine
Anmeldung wird in Kürze möglich sein. Rot bedeutet eine Anmeldung ist nicht möglich.
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Für welche Lehrveranstaltungen bin ich angemeldet?
Einen Überblick, für welche Lehrveranstaltungen man bereits angemeldet ist, erhält man
über die eigene Visitenkarte mit Klick auf LV-An/Abmeldung.

Zur eigenen Visitenkarte gelangt man entweder nach der Anmeldung über die KUGonlineStartseite oder - falls man bereits angemeldet ist - über einen Klick auf den eigenen Namen
in der rechten oberen Ecke.
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Wichtige Hinweise:
Austauschstudierende bekommen in mehreren Studienrichtungen (wie z. B. Instrumentalstudium,
Gesang, Dirigieren und Komposition) lediglich im zentralen künstlerischen Fach Einzelunterricht
(KE). Darüber hinaus darf man Vorlesungen (VO) belegen. Da die Teilnehmer_innenzahl bei
Seminaren (SE) und praktischen Lehrveranstaltungen (UE, VU, PR) begrenzt ist, sollte man
bezüglich des tatsächlichen Platzkontingents die Lehrenden kontaktieren.

Wenn Sie weitere Fragen hinsichtlich Ihrer Bewerbung haben, dann informieren Sie sich bitte über
die Website der Abteilung für Internationale Beziehungen (Austauschstudierende):
https://international.kug.ac.at/.

Für alle weiteren Informationen zu Ihrem Studium und rund um Ihr Studium besuchen Sie die
Webseite der KUG, Bereich "Studieren", unter http://www.kug.ac.at/ sowie den Leitfaden "Weg
ins Studium" unter https://www.kug.ac.at/studieren/studienwerber-innen/weg-ins-studium/.
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