Bewerbungsportal der Universität für künstlerische und
industrielle Gestaltung Linz
Um sich an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz zu bewerben, müssen Sie
einen Bewerber/-innen Account anlegen, über den Bewerbungen abgesendet werden können. Bitte klicken
Sie dazu auf der Starseite von UFG Online (https://ufgonline.ufg.ac.at/ufg_online/webnav.ini) auf
„Bewerber/-innen Account anlegen“:
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Füllen Sie das Onlineformular für die Registrierung aus, und bestätigen Sie anschließend Ihre Daten. Bitte
beachten Sie, dass es sich bei gelb umrahmten Feldern um Pflichtfelder handelt, die ausgefüllt werden
müssen.
Vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre angegebene E-Mail-Adresse gültig ist, da Sie sonst Ihren Account nicht
aktivieren können.
Zusätzlich werden Sie aufgefordert, Ihre bevorzugte Sprache zu hinterlegen (Deutsch/Englisch).
Falls Sie schon einmal an einer österreichischen Universität oder Hochschule gemeldet waren, wählen Sie
bitte das entsprechende Dropdown Feld aus.
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Sie können in der Kontrollübersicht Ihre Eingaben überprüfen, und anschließend abschicken.
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Nach einigen Minuten wird an Ihre angegebene E-Mail-Adresse eine E-Mail mit einem Aktivierungslink
versendet:

Wenn Sie diesen Link anklicken, werden Sie in das UFG-System geleitet, und Ihre E-Mail-Adresse wird für
Ihren Account bestätigt. Klicken Sie hier auf „Weiter“:
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Sie werden vom System aufgefordert, ein Kennwort zu erstellen, und anschließend die Registrierung
abzuschließen.

Anschließend wird Ihr Account erstellt. Sie können sich ab jetzt mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem
Kennwort während der Bewerbungsphase jederzeit in das UFG Online System einloggen.

Klicken Sie auf „Weiter“.
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Sie werden nun automatisch auf Ihrer Visitenkarte weitergeleitet, wo Sie sich über den Punkt „Meine
Bewerbungen“ für ein Studium bewerben können, bzw. später Ihre vorhandenen Bewerbungen und
Prüfungsergebnisse einsehen können:

Da Sie aktuell noch keine Bewerbungen eingereicht haben, sind in Ihrer Bewerbungsübersicht noch keine
Bewerbungen angeführt. Um eine Bewerbung zu erstellen, klicken Sie bitte links oben auf „Bewerbung
erfassen“:
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Lesen Sie bitte immer alle Angaben Ihrer Bewerbung sorgfältig durch. Wenn Sie mit einer Seite fertig sind,
klicken Sie bitte unten auf „Weiter“. Bis auf gelb umrahmte Pflichtfelder, können Sie geforderte
Informationen und Unterlagen nach dem Speichern Ihrer Bewerbung, korrigieren und nachreichen.
Die erste Seite beinhaltet wichtige Informationen für Bewerber:

Bitte wählen Sie auf der zweiten Seite über die Dropdown Felder die Studienart (Bachleor, Master, Diplom,
PhD, sonstiges) und das Studium, für das Sie sich bewerben möchten. Klicken Sie unten auf „Weiter“:
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Geben Sie hier Ihre persönlichen Angaben an. Wenn Sie bei Staatsangehörigkeit „Österreich“ auswählen,
müssen Sie auch Ihre Sozialversicherungsnummer angeben. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“:

Geben Sie unter „Korrespondenzadresse“ Ihre eigene Adresse an, unter der Sie wohnen, und wo Sie am
besten per Post erreichbar sind. Wenn diese Ihrer Heimatadresse entspricht, können Sie das Häkchen
setzten, damit Sie Ihre Adresse nicht doppelt eingeben müssen.
Geben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer (inklusive Ländervorwahl) bekannt. Klicken Sie auf „Weiter“:
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Geben Sie bitte unter dem Punk „Hochschulzugangsberechtigung“ den Schultyp an, der für Ihre gewählte
Studienrichtung relevant ist (Sie müssen diese zum Zeitpunkt der Zulassungsprüfung noch nicht
abgeschlossen haben).
WICHTIG: bitte beachten Sie, dass die meisten Punkte österreichische Schultypen beschreiben. Wenn Sie
einen nicht österreichischen Abschluss angeben möchten, stehen Ihnen die folgenden Punkte zur Auswahl:
25 – ausländische Reifeprüfung
31 – ausländische postsekundäre Bildungseinrichtung
46 – IB Diploma (Ausland)
Bevor Sie zum Studium zugelassen werden, wird dieser Punkt von der Studienabteilung kontrolliert und
gegebenenfalls korrigiert.
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Anschließend werden studienspezifische Angaben und Unterlagen gefordert (bitte beachten Sie die
geforderten Dateitypen). Indem Sie unten jeweils auf „Weiter“ klicken, führt das System Sie durch den
Bewerbungsprozess. Wenn nicht anders hinterlegt, können Dokumente auch nach dem Speichern
bearbeitet bzw. nachgereicht werden.
Wenn Sie geforderte Dokumente hochladen, erscheint nach einem erfolgreichen Upload der Name, Typ,
Größe, und das Datum wann das Dokument hochgeladen wurde. Zusätzlich kann über das
„Papierkorbsymbol“ das Dokument wieder entfernt werden.

Sie erhalten anschließend auf der letzten Seite eine Vorschau Ihrer Angaben:
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Sie werden unten aufgefordert Ihre Angaben noch einmal zu bestätigen und die angegebenen gesetzlichen
Bestimmungen zu akzeptieren. Setzen Sie dazu das Häkchen, und klicken Sie anschließend auf „Senden“,
um Ihre Bewerbung zu speichern. Wenn nicht anders hinterlegt, können Bewerber Dokumente auch nach
dem Speichern einreichen, bzw. bearbeiten.
WICHTIG: Wenn Sie nicht auf „Senden“ klicken, sind Ihre Daten im System nicht gespeichert, und Sie
können nicht zur Prüfung angemeldet werden!

Zuletzt kommt eine Bestätigung, dass Ihre Bewerbung gespeichert wurde. Wenn Sie auf „Weiter“ klicken,
erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Bewerbung, und der Termin für die Zulassungsprüfung wird angezeigt,
sowie Ihre eingereichten Dokumente, welche Sie bis zu der unter „Dokumentdetails“ angezeigten Frist
nachreichen bzw. bearbeiten können.

Bitte beachten Sie, dass Sie nach positiver Prüfung der Unterlagen von der Studienrichtung für die
Zulassungsprüfung angemeldet werden.
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Die Unterlagen in der ersten Hälfte, müssen eingereicht werden, damit Ihre Bewerbung bearbeitet werden
kann. Falls die hier gelisteten Unterlagen bis zur angegebenen Frist nicht vollständig hinterlegt sind, gilt Ihre
Bewerbung als „zurückgezogen“. Noch nicht eingereichte Unterlagen, werden durch ein „X“ deutlich
gekennzeichnet.
Indem Sie das Symbol neben dem geforderten Dokument anklicken, können Sie die Dokumentendetails
aufklappen (z.B. „Lebenslauf/CV“) und bis zur angegebenen Frist Dokumente hochladen bzw. bearbeiten.
Falls zu einem Dokument Links oder Aufgabenstellungen vorhanden sind, sind diese auch hier hinterlegt.
Unter dem Punkt „Zulassung | Ihr Status“, finden Sie den genauen Ort und Termin der Zulassungsprüfung,
bzw. weitere Angaben, die für die Zulassungsprüfung relevant sind.
Nach positiver Prüfung Ihrer Unterlagen, werden Sie von der Studienrichtung für die Zulassungsprüfung
angemeldet:

Nach der Zulassungsprüfung wird Ihre Leistung beurteilt, und das Ergebnis, sowie die weiteren Schritte
unter „Zulassung“ angezeigt.

Bei einer nagitiven Zulassungsprüfung kann die Zulassung nicht durchgefüht werden:
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Falls Sie sich aus dem UFG Online System ausgeloggt haben, und sich erneut anmelden möchten, gehen Sie
dazu bitte auf die Starseite von UFG Online: https://ufgonline.ufg.ac.at/ufg_online/webnav.ini
Klicken Sie auf das Schlüsselsymbol rechts, oben, um in das Anmeldungsportal für registrierte Benutzer zu
gelangen.

Hier könne Sie sich mit Ihrer aktivierten E-Mail-Adresse und dem festgelegten Kennwort anmelden, um
über die Visitenkarte auf Ihre Bewerbungen zu gelangen.
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Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an unser Support Team unter
ufgonline.support@ufg.at, in dem Sie um das Zurücksetzen vom Passwort Ihres Bewerberaccounts bitten.
Sie werden dann einen Link per E-Mail erhalten, mit dem Sie Ihr Passwort zurücksetzen, und neu vergeben
können.
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Falls Sie Ihre gespeicherte Bewerbung bearbeiten oder Dokumente nachreichen möchten, bzw. das
Ergebnis der Zulassungsprüfung einsehen wollen, gehen Sie bitte auf Ihrer Visitenkarte auf „Meine
Bewerbungen“. Hier scheint eine Liste aller gespeicherten Bewerbungen auf. Indem Sie auf die Lupe
klicken, kommen Sie auf die Übersicht der gewählten Bewerbung (siehe Seite 10).
Sie können sich auch zu mehreren Zulassungsprüfungen anmelden. Klicken Sie dazu bitte auf „Bewerbung
erfassen“.
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