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Welche Lehrveranstaltungs-Typen gibt es?  

● VO – Vorlesung. Eine Vorlesung ist ein öffentlicher Vortrag. Jeder Mensch kann 

unangemeldet eine Vorlesung besuchen. Zur Prüfung ist allerdings eine Anmeldung 

erforderlich. Wenn man verhindert ist, braucht man dem*der Lehrenden nicht 

Bescheid geben. Die Note für die Vorlesung bekommt man ausschließlich durch die 

Prüfung am Ende. (Es sei denn, es wird ausdrücklich auf eine andere Form 

hingewiesen.) 

● VU – Vorlesung mit integrierter Übung. Eine Anmeldung ist erforderlich, die 

Anwesenheit ist verpflichtend und wird kontrolliert. Fehlt man zu oft, wird man 

automatisch abgemeldet. Bei einer Verhinderung ist der*die Lehrende zu 

kontaktieren. Die Leistung setzt sich aus verschiedenen Teilleistungen, die rechtzeitig 

bekannt gegeben werden, zusammen. 

● UE – Übung. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Anwesenheit ist verpflichtend und 

wird kontrolliert. Fehlt man zu oft, wird man automatisch abgemeldet. Bei einer 

Verhinderung ist der*die Lehrende zu kontaktieren. Im Verlauf der LV gibt es mind. 

zwei Arten der Leistungserbringung (z.B. Hausübungen und Tests). 

● PS – Proseminar. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Anwesenheit ist verpflichtend 

und wird kontrolliert. Fehlt man zu oft, wird man automatisch abgemeldet. Bei einer 

Verhinderung ist der*die Lehrende zu kontaktieren. Die Leistung wird durch 

verschiedene Teilleistungen wie Referate und Aufsätze sowie einer längeren Abgabe 

am Ende des Seminars zusammengesetzt.  

● SE – Seminar. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Anwesenheit ist verpflichtend und 

wird kontrolliert. Fehlt man zu oft, wird man automatisch abgemeldet. Bei einer 

Verhinderung ist der*die Lehrende zu kontaktieren. Die Lehrenden bestimmen, 

welche Leistungsanforderungen es gibt. Beachte die Informationen im 

Vorlesungsverzeichnis. Meist ist ein Referat zu halten und am Ende eine Arbeit 

abzugeben.  

● FS – Forschungsseminar. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Anwesenheit ist 

verpflichtend und wird kontrolliert. Fehlt man zu oft, wird man automatisch 

abgemeldet. Bei einer Verhinderung ist der*die Lehrende zu kontaktieren. Die 

Lehrenden bestimmen, welche Leistungsanforderungen es gibt. Beachte die 

Informationen im Vorlesungsverzeichnis.  

● EX – Exkursion. Hier wird eine wissenschaftliche Exkursion unternommen. Eine 

Anmeldung ist erforderlich. Oft ist eine begleitende Lehrveranstaltung zu besuchen. 

Bitte beachte die Informationen im Vorlesungsverzeichnis.  

● Bitte beachte die Anforderungen und Beschreibungen der Lehrveranstaltungen, für 

die du dich interessierst! 

● https://studieren.univie.ac.at/semesterplanung/anmeldung-zu-

lehrveranstaltungenpruefungen/  

 

Welche Prüfungsmodalitäten gibt es? 

● Es ist möglich, bei mündlichen Prüfungen einmal zuzuschauen, sofern der*die 

Prüfer*in und der*die Kandidat*in einverstanden sind. Frage deine*n 

https://studieren.univie.ac.at/semesterplanung/anmeldung-zu-lehrveranstaltungenpruefungen/
https://studieren.univie.ac.at/semesterplanung/anmeldung-zu-lehrveranstaltungenpruefungen/
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Lehrveranstaltungsleiter*in, wenn du einmal zuschauen möchtest. Dies kann 

Nervosität lindern, weil der Ablauf schon bekannt ist. Frage auch andere Studierende 

nach ihren Erfahrungen oder melde dich bei uns!  

● Schriftlich 

o Digital oder vor Ort 

o Open book oder ohne Hilfsmittel 

o Freitextfragen bzw. Essays 

o Multiple-Choice (Kreuzerl-Test, wobei mehrere Antworten richtig sein 

können) 

o Single-Choice (Kreuzerl-Test, bei dem immer nur eine Antwort richtig ist) 

o Ein Stift ist selber mitzubringen, Papier wird meistens zur Verfügung gestellt.  

o Du darfst bei schriftlichen Prüfungen in der Regel Wasser, Medikamente, 

einen kleinen Snack, ein Taschentuch usw. am Tisch haben. Bitte achte 

darauf, nicht zu viel mitzubringen. Für Prüfende ist die Übersicht dann schwer 

zu erhalten und ein zu voller Tisch erschwert deine Konzentration.  

o Checkliste für eine schriftliche Prüfung 

▪ Ich bin korrekt angemeldet 

▪ Ich bin ausreichend vorbereitet 

▪ Ich erscheine pünktlich 

▪ Ich halte meinen Studierendenausweis bereit 

▪ Bei open-book-Prüfungen: ich zitiere und beachte die 

wissenschaftlichen Standards!  

● Mündlich 

o Digital oder vor Ort 

o Mit oder ohne Vorbereitungszeit 

o Keine Angst vor mündlichen Prüfungen! Die Prüfungsgespräche an unserer 

Fakultät sind sehr angenehm gestaltet. Es kann sein, dass eine dritte Person 

Protokoll führt bzw. bei einer Prüfung als Zeuge fungiert. Grundsätzlich muss 

bei einer Prüfung ein Protokoll geführt werden, um es bei späteren 

Nachfragen vorlegen zu können.  

o Checkliste für mündliche Prüfungen 

▪ Ich bin korrekt angemeldet (über Uspace und tempus) 

▪ Ich bin ausreichend vorbereitet 

▪ Ich erscheine pünktlich 

▪ Ich bin angemessen gekleidet (Empfehlung: schlichte, elegante 

Kleidung. Ein Anzug ist nicht notwendig, aber vermeide Jogginganzüge 

oder schmutzige Kleidung) 

▪ Ich halte meinen Studierendenausweis bereit 

▪ Bei online-Prüfungen 

● Ich habe meine Eiverständniserklärung über die 

Prüfungsmodalitäten an den*die Organisationsassistent*in 

geschickt 

● Ich habe meine technischen Voraussetzungen geprüft (Wlan, 

Kamera…) 
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● Nach der Prüfung: Ich habe nach der Prüfung meine 

Einverständniserklärung über die Note an den*die 

Organisationsassistent*in geschickt 

o Bitte beachte die Angaben auf ufind und moodle, welche Voraussetzungen für 

eine Prüfung notwendig sind.  

Wie melde ich mich zu einer schriftlichen Prüfung an?  

Um an einer schriftlichen Prüfung teilzunehmen, musst du dich über uspace anmelden. 

Dafür klickst du in u:find auf den Prüfungstermin, für den du dich anmelden möchtest, und 

folgst den Anweisungen. Bitte beachte die Prüfungsbedingungen wie Ort, Zeit, digital, open 

book, Freitext, multiple choice usw. (https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/im-

studium/pruefungen/anmeldung-zu-pruefungen/)  

 

Wie melde ich mich zu einer mündlichen Prüfung an?  

Um an einer mündlichen Prüfung teilzunehmen, musst du dich über uspace anmelden (bis 7 

Tage vor Prüfungstermin). Etwa eine Woche (6 Tage bis 2 Tage vor Prüfungstermin) vor der 

Prüfung musst du dir bei tempus einen Zeit-Slot reservieren. Beide Schritte sind notwendig, 

um die Prüfung zu absolvieren! Falls die Prüfung vor Ort abgehalten wird, informiere dich, 

wo sie genau stattfindet. Oft ist der Ort der Prüfung das Büro des*der Prüfenden. 

 

Ist eine Anmeldung zu einer Prüfung verpflichtend? 

Ja! Ohne korrekte Prüfungsanmeldung ist keine Prüfung möglich. Falls du aus irgendeinem 

Grund nach Ablauf der Frist nicht zur Prüfung erscheinen kannst, z. B. wegen Krankheit, 

melde dich bei der Organisationsassistentin ab. Es ist sehr unhöflich gegenüber dem*der 

Prüferin und auch anderen Studierenden, ohne Entschuldigung nicht zu einer Prüfung zu 

erscheinen. Die Lehrenden nehmen sich für die Prüfungen Zeit und erwarten, dass die 

Kandidat*innen erscheinen. Bitte melde dich nur in den dafür vorgesehenen Zeiträumen 

wieder von Prüfungen ab. Überlege dir, ob es realistisch ist, dass du es schaffst, den Stoff für 

die Prüfung zu erlernen.  

 

Was ist, wenn ich am Tag der Prüfung krank bin? 

Das ist kein Problem. Melde dich beim Lehrenden bzw. dem*der Organisations-Assistent*in 

ab. Bitte beachte, dass dies nur mit einer ärztlichen Bestätigung möglich ist.  

 

Wie oft kann ich bei einer Prüfung antreten?  

Du hast drei mögliche Prüfungsantritte, um eine Prüfung positiv abzuschließen. Solltest du es 

nach dem dritten Antritt nicht geschafft haben, bekommst du noch eine Chance, die Prüfung 

vor einer Kommission abzulegen. Es ist keine Schande, für eine Prüfung mehrere Antritte zu 

benötigen! Keine Angst vor Prüfungen - die Lehrenden an unserer Fakultät sind sehr 

freundlich und gerecht. Eine kommissionelle Prüfung wird nur in den seltensten Fällen 

benötigt.  

 

https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/im-studium/pruefungen/anmeldung-zu-pruefungen/
https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/im-studium/pruefungen/anmeldung-zu-pruefungen/
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Was ist, wenn ich ein „Nichtgenügend“ bekomme? 

Das Nichtgenügend wird in das Sammelzeugnis eingetragen. Sobald du die Prüfung dann 

geschafft hast, wird das Nichtgenügend gelöscht und nur die zweite Note ins Sammelzeugnis 

eingetragen.  

 

Was ist, wenn ich plagiiere, abschreibe oder schummle? 
Bitte vermeide Plagiate o.Ä. unbedingt! Du verletzt damit Eigentumsrechte. Im 

Sammelzeugnis wird ein X eingetragen, das nicht wieder gelöscht werden kann. 

https://studienpraeses.univie.ac.at/infos-zum-studienrecht/sicherung-der-guten-

wissenschaftlichen-praxis/plagiat/  

 

Was ist, wenn ich sprachliche Schwierigkeiten habe, der Vorlesung zu folgen?  

Bitte zögere nicht, die Lehrenden nach Prüfungen und Lektüre in anderen Sprachen zu 

fragen. Die Lehrenden unterstützen dich gerne! 

 

Please don’t hesitate to ask a lecturer for a test or literature in other languages in case you 

have difficulties following the lecture. The lecturers are pleased to support you!  

 

N’hésite pas à demander des profs pour des examens ou literature en autres langues, si tu as 

des difficultés de comprendre l’enseignement. Les profs sont heureux si ils peuvent t’aider! 

 

No vacilas en preguntar los profesores para un examen y literatura en otras idiomas si tienes 

problemas de comprender la lección. Los profesores están contentos para ayudarte!  

 

Nie wahaj się pytać nauczycieli o egzaminy i materiały do czytania w innych językach. 

Nauczyciele chętnie Cię wesprą! 

 

Melde dich bei jeglichen Unklarheiten oder Verunsicherungen gerne bei uns 

oder den Mitarbeiter*innen der Fakultät!  

 

 

https://studienpraeses.univie.ac.at/infos-zum-studienrecht/sicherung-der-guten-wissenschaftlichen-praxis/plagiat/
https://studienpraeses.univie.ac.at/infos-zum-studienrecht/sicherung-der-guten-wissenschaftlichen-praxis/plagiat/

