
Sie sind für eine mündliche Modulprüfung angemeldet. Ort und Zeit Ihres individuellen 

Prüfungstermins finden sie in Ihrem U:SPACE-account. Wenn es sich um eine Online-Prüfung 

handelt, wird Sie Ihr*e Prüfer*in über die weitere Vorgehensweise informieren. Handelt es sich bei 

Ihrer Prüfung um eine Präsenzprüfung, so findet diese (mit wenigen Ausnahmen, über die Sie 

informiert worden sind) entweder im Juridicum oder in Räumlichkeiten des Universitäts-

Hauptgebäudes statt. Die dortigen Seminarräume 1-10 sowie die Hörsäle 2, 3, 5 (Kardinal-König-

Saal) und 6 befinden sich im linken Flügel des Hauptgebäudes im Tiefparterre, zu erreichen über 

den linken Seiteneingang am Universitätsring (links von der Uni-Rampe). (Einen Übersichtsplan 

finden Sie unter 

https://event.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/d_event/Dokumente/Raummanagement/NEUE_P

LAENE/Plaene_Hauptgebaeude/Uebersichtsplaene/01_TP_Uebersicht.pdf) 

 

Aufgrund der COVID-Maßnahmen gelten bei den Präsenzpüfungen besondere Sicherheits- und 

Hygienestandards, über die wir Sie informieren möchten: 

 

Vor der Prüfung 

Bitte informieren Sie sich vor der Anreise zur Prüfung über die Allgemeinen 

Prüfungsbedingungen (Symptomfreiheit, Mund-Nasen-Schutz, Ausweispflicht etc.) auf der 

Website Präsenzprüfungen in Prüfungszentren. Im Sinne Ihrer Gesundheit und der Gesundheit 

Ihrer Kolleg*innen und der Mitarbeiter*innen sind Sie verpflichtet, sich mit allen Regelungen im 

Vorfeld vertraut zu machen und den Anweisungen der Mitarbeiter*innen Folge zu leisten. 

Es wird keine Garderoben oder Aufenthaltsbereiche geben, nehmen Sie daher zur Prüfung nur 

das Nötigste mit und verstauen Sie Jacken etc. in Ihrer Tasche. Planen Sie Ihre Anreise gut, planen 

Sie zeitlichen Spielraum ein und halten Sie Abstand zu anderen Personen.  

Bitte bringen Sie einen Mund-Nasen-Schutz mit. Dieser ist in den Räumlichkeiten der Universität 

Wien situationsbedingt zu tragen, wie an Stellen, an denen der Mindestabstand von einem Meter 

nicht einhaltbar ist (z.B. Eingangsbereiche). 

 

Abmeldung 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig, ebenso soll es zu keiner Ausbreitung der Infektion kommen. 

Wenn Sie daher am Prüfungstag selbst oder in den Tagen davor die Symptome von COVID-19 bei 

sich selbst bemerken, bleiben Sie bitte unbedingt zu Hause und melden Sie sich von der Prüfung 

bei ihrer Prüferin/ihrem Prüfer und per mail von Ihrer unet-Email-Adresse an 

ssc.rechtswissenschaften@univie.ac.at ab. Eine Arztbestätigung ist nicht erforderlich. Gleiches gilt, 

wenn die Symptome bei Menschen in Ihrem Umfeld auftreten. 

 

Einlass am Tag der Prüfung 

Bitte erscheinen Sie pünktlich am Prüfungsort und planen etwas Zeit für die Zugangskontrollen an 

den Eingängen der Universitätsgebäude ein. Sie müssen Ihre Anmeldebestätigung ausgedruckt 

oder digital am Handy mitnehmen und beim Einlass vorweisen. Halten Sie außerdem Ihren 

Studierendenausweis (ohne Hülle) für den Einlass griffbereit. 

Studierende, die zu spät kommen, können an der Prüfung nicht teilnehmen. 
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Jede*r Kandidat*in hat das Recht, eine Vertrauensperson zur Prüfung mitzubringen. Diese Person 

muss sich ausweisen können und bereit sein, ihren Namen und Kontaktdaten zu hinterlegen, 

damit im Falle einer Infektion die Ansteckungswege nachvollziehbar sind.  

Nach der Prüfung ist das Universitätsgebäude umgehend zu verlassen. Achten Sie bei all Ihren 

Wegen innerhalb des Universitätsgebäude auf den Mindestabstand von einem Meter. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr StudienServiceCenter 

  

 


