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Da uns, also die Studienvertretung/IG-Mathematik, immer wieder Fragen bezüglich 

Anrechnungen des Moduls aus dem Wahlkatalog (Lehramt Mathematik, 2. Studienabschnitt, 

siehe jeweiliges Curriculum) erreichen, habe ich im Namen der StV/IG Mathematik einen 

Leitfaden dazu erstellt. 

Ich hoffe, dieser ist hilfreich, damit sämtliche Unklarheiten ausgeräumt werden können. 

Bei weiteren Fragen könnt ihr euch natürlich jederzeit an uns wenden. 

 

 

Welche Fächerkombinationen werden für den Wahlkatalog angerechnet? 

 

Gleich vorweg möchten wir, die IG Mathematik unbedingt betonen, dass in Sachen 

Anrechnungen und Anerkennungen Herr Prof. Gössler (derzeitiger Vorsitzender der 

Curricula-Kommission für Lehramt-NAWI) die darüber entscheidende Instanz ist. Der 

derzeitige CuKo-Vorsitzende aus Mathematik, Herr Prof. Peichl, ist in diesem 

Zusammenhang für fachspezifische Fragen zuständig, und somit der erste Ansprechpartner 

bezüglich Anrechnungen. 

Das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob eine Lehrveranstaltung tatsächlich angerechnet 

wird, fragt ihr am besten bei Herrn Prof. Peichl persönlich nach. Wir geben lediglich die 

Informationen weiter und informieren die Studierenden darüber. 

Neben den gegebenen Modulen aus den gültigen Studienplänen können die folgenden, mit 

Herrn Prof. Peichl abgesprochenen Kombinationen angerechnet werden: 

 

 Wahrscheinlichkeitstheorie VO (LV.: MAT.251) mit 

Wahrscheinlichkeitstheorie UE (LV.: MAT.252), jeweils an der TU Graz angeboten. 

 Analysis 3 VO (LV.: MAT.201) 
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 Analysis 2 UE (LV.: MAT.152_1) mit 

Geschichte der Mathematik VO (LV.: 621.380) 

 Höhere Mathematik III VO (LV.: 621.101) mit 

Geschichte der Mathematik VO (LV.: 621.380) 

 Differentialgleichungen und Funktionentheorie für LAK VO (LV.: 621.281) mit 

Geschichte der Mathematik VO (LV.: 621.380) 

 Differentialgleichungen und Funktionentheorie für LAK VO (LV.: 621.281) mit 

Differentialgleichungen und Funktionentheorie für LAK UE (LV.: 621.282) 

 Finanz- und Versicherungsmathematik VO (LV.: MAT.389) mit 

Finanz- und Versicherungsmathematik UE (LV.: MAT.390) 

 Algebra VO (LV.: MAT.317) 

 

Weiters kann beispielsweise die LV „Geschichte der Mathematik“ mit jeder beliebigen 3-

stündigen Lehrveranstaltung ab (inklusive) dem 3. Semester aus dem aktuellen Curriculum 

des Bachelorstudiums Mathematik als Kombination für das Wahlmodul angerechnet werden. 

 

 

Wie rechnet man Lehrveranstaltungen für das Wahlfachmodul an? 

 

Grundsätzlich empfehlen wir euch, die Anerkennung für den Wahlfachkatalog erst dann 

durchzuführen, wenn ihr alle dafür benötigten Lehrveranstaltungen abgeschlossen habt. Die 

Anrechnung des vollständigen Wahlkataloges ist wesentlich einfacher. 

Wie das funktioniert, wird nun so genau wie möglich beschrieben: 

 

 

1.) Im UniGraz-Online klickt ihr auf das Feld „Anerkennung / Zeugnisnachtrag“ (siehe 

Abbildung 1). 

 
Abbildung 1 
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2.) Dort findet ihr rechts oben „Neue Anerkennung“ (siehe Abbildung 2). 

 
Abbildung 2 

 

 

3.) Nachdem ihr auf dieses Feld geklickt habt, öffnet sich ein neues Fenster, wie in 

Abbildung 3 dargestellt. 

Die Felder „Studium“, „Geschäftszahl“, „Dekanatszahl“ und „Anmerkung“ bleiben 

unverändert. Der Anerkennungstyp ist in diesem Fall eine „Allgemeine Anerkennung“ 

und kann somit ebenfalls direkt übernommen werden. 

Beim Feld „Bildungseinrichtung“ ist die Karl-Franzens-Universität auszuwählen. 

Ist das Prüfungsergebnis einer Lehrveranstaltung, die ihr anrechnen wollt, im TUGraz-

Online eingetragen, wählt ihr an dieser Stelle die Technische Universität Graz aus. 

In „Anerkennungsdatum“ schreibt ihr am besten das jeweils aktuelle Datum hinein. 

Anschließend klickt man auf „Speichern“, dieses Fenster kann nun geschlossen 

werden. 

 
Abbildung 3 

 

 

4.) Unter „Anerkennungen / Zeugnisnachtrag“ im UniGraz-Online seht ihr nun, wie in 

Abbildung 4 visualisiert, bereits eine angelegte Anerkennung. Um zu entscheiden, 
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welche Lehrveranstaltungen wofür angerechnet werden sollen, klickt ihr auf das hier 

rot markierte Feld „0 / 0 / 0“. 

 
Abbildung 4 

 

 

5.) Es öffnet sich erneut ein Fenster. Dort wählt ihr „Neue Position“ aus (siehe 

Abbildung 5). 

 
Abbildung 5 

 

 

6.) Hier sind zwei wesentliche Schritte zu beachten. 

Zuerst wählt ihr unter „anzuerkennende Veranstaltung(en) hinzufügen“ (siehe 

Abbildung 6) alle Lehrveranstaltungen (mit einem Klick auf den Titel der LV) aus, 

die ihr anrechnen wollt. Das Fenster, in dem eure bereits absolvierten 

Lehrveranstaltungen aufgelistet sind, könnt ihr wieder schließen. 

Hat man bei 1.) allerdings eine fremde Universität, also etwa die TU Graz ausgewählt, 

öffnet sich ein Fenster, wie in Abbildung 7 dargestellt. In diesem Fall muss man die 

Felder Bezeichnung (d.h. LV-Name), Wochenstunden (=SSt.), ECTS, Prüfungsdatum, 

die Originalnote, die LV-Art, sowie das Studienjahr entsprechend eintragen. 

Anschließend klickt ihr auf „hinzufügen“ neben „wird/werden anerkannt für Uni 

Graz-Veranstaltung(en)“. 
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Abbildung 6 

 

 

 
Abbildung 7 

 

 

7.) Auch hier öffnet sich ein Fenster, welches in Abbildung 8 dargestellt ist. 
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Es gibt für den Wahlkatalog aus dem 2.Studienabschnitt des Lehramtsstudiums 

Mathematik eine Art „Platzhalter-Lehrveranstaltungen“, die man für Anrechnungen 

dieser Art benötigt. Ihr findet diese, indem ihr das zweite und dritte Häkchen aktiviert, 

und dann auf „Suchen“ klickt. Es klappen nun vier Lehrveranstaltungen auf, von 

denen die ersten beiden in diesem Fall ignoriert werden können. 

Man wählt man hier das Fach mit 4 SSt., also mit der Nummer A80_052, was somit 

dem ganzen Modul entspricht. Mit einem Klick auf „Fertig“ schließt ihr diese Aktion 

ab. 

 

Abbildung 8 

 

8.) Nun kommt man automatisch zur Auflistung der Positionen zurück (siehe Abbildung 

9). Bei der Beurteilung des Anerkennungsfaches ist folgendes zu beachten: 

Handelt es sich bei eurer Anrechnung nur um eine einzige Lehrveranstaltung (z.B. 

Algebra VO), wählt ihr die gleiche Beurteilung aus, wie bei der Lehrveranstaltung, die 

angerechnet werden soll. 

Handelt es sich allerdings um eine Kombination mehrerer Fächer, müsst ihr die Note, 

die ihr letztendlich für dieses Modul bekommt, mitteln und mit der jeweiligen 

Gewichtung versehen. Das heißt, die Note einer 3-stündigen Vorlesung hat mehr 

Gewicht, als etwa die Note einer 1-stündigen Übung. 

Die Gesamtnote einer Zweier-Kombination ergibt sich aus folgender Formel: 
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Der Nenner dieses Bruches muss natürlich mindestens 6 ergeben. Hier sei allerdings 

erwähnt, dass „Geschichte der Mathematik“ eine Lehrveranstaltung mit nur 2 ECTS 

ist, die kombiniert mit der Vorlesung „Höhere Mathematik III“ oder der Übung 

„Analysis 2“ nur 5 statt der geforderten 6 ECTS ergibt. Es handelt sich dabei um eine 

von Herrn Prof. Peichl und Herrn Prof. Gössler genehmigte Ausnahmeregelung. 

 

Anschließend klickt man auf „Speichern“, am Ende befindet sich also eine Position, 

die alle anzurechnenden Lehrveranstaltungen in dieser Anerkennung beinhaltet. 

 

Abbildung 9 

 

9.) Als nächstes klickt man im UniGraz-Online bei „Anerkennungen / Zeugnisnachtrag“ 

auf „1 / 0 / 0“ (siehe Abbildung 10). Das heißt, dass diese Anerkennung eine Position 

beinhaltet, aber der/die Studierende - und demnach auch die KF-Uni Graz - diese noch 

nicht bestätigt hat. 

 
Abbildung 10 

 

 

10.) Diese eben durchgeführte Anrechnung bestätigt man mit einem Klick auf „Alle 

Positionen bestätigen“. 

Achtung! Eine Korrektur der Eingaben ist danach nicht mehr möglich! 

Abschließend wählt ihr die in Abbildung 11 markierte Schaltfläche 

„Anerkennungsdruckliste anzeigen“ aus. Die pdf-Datei, die sich daraufhin öffnet, 
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druckt ihr aus. Mit diesem Bescheid, auf dem die Anerkennung mit den Positionen 

aufgelistet ist, geht ihr zu Herrn Prof. Peichl. Nachdem er das Dokument 

unterschrieben hat müsst ihr es im Sekretariat von Frau Weiß abstempeln lassen. Eine 

Kopie davon kommt zurück zu Herrn Prof. Peichl, das Original hingegen bringt ihr 

zur Koordinationsstelle für Lehramtsstudien (Hauptgebäude, KF-Uni). 

 
Abbildung 11 

 


