COVID-19 FAQ - Rechtswissenschaften
Vorlesungen & Präsentationen
Bleiben diese in der gleichen Form wie bisher? Wenn nein, besteht trotzdem
eine Anwesenheitspflicht? Eventuell wäre eine Kombination eine Möglichkeit hierbei.
Antwort: Die Vorlesungen werden wie bisher online stattfinden. Es ist möglich, dass ein
gewisses Präsenzangebot ab Juni stattfinden wird, in diesem Fall wird die Anwesenheit vor Ort
freiwillig sein und die Vorlesungen werden weiterhin auf MS Teams übertragen.
Prüfungsbetrieb
Wie wird in diesem Semester mit zukünftigen Prüfungen umgegangen? Wie geht man mit einer
längeren Anreise der Studenten um, denn viele Studenten kommen nicht aus Wien.
Antwort: Grundsätzlich bleibt der Prüfungsbetrieb online. Davon ausgenommen sind die
Abschlussprüfung in Schuldrecht (BJUS2) und die Bachelorprüfungen. Sollten weitere
Prüfungen vor Ort stattfinden, werden die Studierenden mindestens zwei bis drei Wochen vor
dem Prüfungstermin durch das Studienservicecenter darüber informiert.
Ersatzprüfungen
Einige Studierende haben nach wie vor einzelne Lehrveranstaltungen aus dem letzten
Semester offen, wie wird hiermit umgegangen? Gibt es bereits Ersatztermine? Wenn ja, wann
werden diese stattfinden?
Antwort: Die noch ausstehenden Termine für Wiederholungsprüfungen werden bis Ende Mai
gesammelt und in einer Liste veröffentlicht.
Study Service Center
Gelten die normalen Öffnungszeiten? Hat man im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren?
Antwort: Das Studienservicecenter ist weiterhin zu den gewohnten Zeiten besetzt. Wenn ihr
das Studienservicecenter persönlich aufsuchen wollt, wird um eine kurze Anmeldung per
Telefon gebeten, damit sichergestellt werden kann, dass jemand vor Ort ist. Dabei ist jedoch
daran zu denken, dass im gesamten Gebäude Maskenpflicht besteht.
Finanzierung
Einige Studierende können durch die Krise ihrer finanziellen Verpflichtung gegenüber der
Universität nicht nachkommen, gibt es eine Möglichkeit der Stundung, oder gar eine Reduktion
für das Semester? Wenn ja, an wen kann man sich diesbezüglich melden?
Antwort: Falls ihr aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Krise Probleme mit der
Deckung der Studiengebühren in diesem Semester haben solltet, sendet einfach ein
formloses Schreiben an den Kanzler (Herr Mag. Laubreuter) mit der Bitte um Stundung.
Diese sollten ohne weitere Prüfung angenommen werden. (heinz.laubreuter@sfu.ac.at)
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Evaluierungen
Nun ist der Eindruck frisch, daher empfiehlt es sich nun mit den Evaluierungen zu beginnen?
Sind diese noch im Laufe des Semesters angedacht?
Antwort: Die Evaluierungen sind nun über Moodle verfügbar. Sie werden laufend aktualisiert,
um einen guten Gesamtüberblick zu bekommen. Bitte nützt diese Möglichkeit, denn nur so
kann die Qualität der Lehre aufrecht erhalten bleiben.
Bibliothek
Wie kommen die Studierenden zu den Lehrmaterialien? Ist hier auch eine Voranmeldung von
Nöten?
Antwort: Die Bibliothek ist Montag bis Freitag von 09:00 bis 13:00 Uhr geöffnet, der Lesesaal
darf nicht benutzt werden. Der Haupteingang ist weiterhin verschlossen, der Zugang in das
Gebäude ist nur über den Innenhof oder den Eingang neben der Ambulanz möglich. Um die
Bibliothek nutzen zu können, wird um vorherige Anmeldung per E-Mail oder Telefon gebeten.
Ebenfalls hier die allgemeine Maskenpflicht beachten.
Tel.: +43 1 798 40 98-305
E-Mail: bibliothek@sfu.ac.at
BA-Prüfungen / Allgemeine mündliche Prüfungen
Wie werden diese abgehalten? Wenn man dies nicht möchte, besteht die Möglichkeit diese
online durchzuführen?
Antwort: Die Bachelorprüfungen finden auf alle Fälle vor Ort statt. Weitere Informationen zu
den anderen Prüfungen folgen.
Eintragung von Noten
Einige ProfessorInnen informieren die Studierenden per E-Mail über die Endnote, jedoch wird
diese des Öfteren nicht eingetragen. Gibt es eine E-Mail-Adresse, wohin man die Information
weiterleiten kann, damit dies geschieht?
Antwort: Bei Fragen oder Problemen zur Noteneintragung wenden Sie sich bitte an Frau
Mag. Gregorich.
Tel.: +43 (0)1 90 500 70 / 1682
E-Mail: chiara.gregorich@jus.sfu.ac.at
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