
Einsichtnahme in die Prüfungsarbeiten der FÜM 1 

vom 25.01.2021 

 

Romanistische Fundamente: 

 
Aufgrund der aktuellen Situation (COVID-19 und Home-Office) kann derzeit keine persönliche 

Einsichtnahme in die Korrekturen des römischrechtlichen Teils der FÜM1 zum Jänner-Termin 

2021 angeboten werden. 

Auf Wunsch ist es grundsätzlich möglich, nach Anfrage von Ihrem unet-account per email an 

monika.weber@univie.ac.at Ihre erreichte Punkteanzahl zu erfahren bzw. ihre Arbeit 

eingescannt erhalten. 

Allerdings müssen hierbei diejenigen, die negativ beurteilt wurden, vorrangig behandelt 

werden.  

Bei allen anderen Prüfungsarbeiten kann es sein, dass sich die Zusendung verzögert.  

Sobald die COVID-19- Situation es wieder zulässt, wird es selbstverständlich möglich sein, in 

gewohnter Weise in die Arbeiten Einsicht zu nehmen. 

 

Völkerrecht: 
 

Die Einsicht in den völkerrechtlichen Teil der FÜM 1 findet online via Moodle statt. Sie werden 

im Laufe der nächsten Tage dort freigeschaltet und können sich die Beurteilung ansehen. 

 

Fragen zur FÜM I vom 25.1.2020: 

Allgemeine organisatorische Fragen und Anliegen rund um die FÜM I (z.B. Ablauf, Termine 

…) richten Sie bitte ausschließlich an das Studien Service Center.  

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der derzeitigen Lage eine inhaltliche Besprechung 

der Prüfung während der Einsicht nicht möglich ist.  

Bei Fragen und Unklarheiten richten Sie sich in dringenden Fällen ausschließlich per e-mail an: 

viktoria.pia.ritter@univie.ac.at. 

 

Europarecht: 
 

Die Einsicht in den europarechtlichen Teil der FÜM 1 findet online via Moodle statt. Sie 

werden im Laufe der nächsten Tage dort freigeschaltet.  

Bei inhaltlichen Fragen zur Beurteilung des europarechtlichen Teils der FÜM1 wenden Sie 

sich bitte per Mail an suzan.topalgoekceli@univie.ac.at.  

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der derzeitigen Lage eine inhaltliche Besprechung 

der Prüfung nur eingeschränkt möglich ist. Sobald die COVID-19-Situation es wieder zulässt, 

wird es selbstverständlich möglich sein, in gewohnter Weise in die Arbeiten Einsicht zu 

nehmen.  

Allgemeine organisatorische Fragen und Anliegen rund um die FÜM I richten Sie bitte 

ausschließlich an das Studien Service Center. 
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