Information des Dekanats vom 13.05.2020

Prüfungen
Klick  Wie finden mündliche Prüfungen statt?
Klick  Kann ich schriftliche Ersatzarbeiten schreiben?
Klick  Ich hab einen Prüfungstermin verpasst, was tun?
Klick  Ich konnte eine Prüfung aufgrund technischer Probleme nicht beenden, was tun?
Klick  Kann ich Prüfungen auch später machen?
Klick  Wie hole ich Prüfungen jetzt aus vorigen Semestern nach?
Klick  Wie findet die Abschlussprüfung statt?
Klick  Finden Prüfungen auch in Präsenz an der Universität statt?
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Prüfungen
Wie finden schriftliche Prüfungen statt?  nach oben

Schriftliche Prüfungen (mit Prüfungsbögen) werden vorerst online abgehalten, und voraussichtlich erst im
Laufe des SS 2020 schrittweise wieder mit physischer Präsenz an die Universität verlegt.
Prüfungsanmeldung:
Jede Anmeldung im Management Service (MS) und/oder in Moodle zählt als Prüfungsantritt: Bei
krankheitsbedingter Abwesenheit übermitteln Sie uns bitte Ihre Krankschreibung innerhalb von 3 Tagen nach
der Prüfung. Was wir beim Einreichen einer Krankmeldung von Ihnen brauchen:
•
•
•

Krankmeldung / Ärztliches Attest
Angabe Ihrer Matrikelnummer
Prüfungstermin und Prüfungsname

Unabhängig von der Prüfungsmodalität müssen Sie sich für jede Prüfung anmelden – außer für Ersatzarbeiten:
1) Die Studierenden des Semesters B2 (Jahrgang WS 2019/20) melden sich via E-Mail - spätestens 48
Stunden vor der Prüfung - an.
Bitte schreiben Sie eine E-Mail an pruefungsorga-ptw@sfu.ac.at, indem Sie Ihren Namen und die gewünschte
Prüfung angeben.
2) Für die restlichen Semester gilt: Bitte melden Sie sich rechtzeitig – spätestens 48 Stunden vor der
Prüfung – über Management Service (MS) für die Prüfungen an!
Zur Online Prüfung wird es zwei Möglichkeiten geben:

•

via E-MAIL

1) Vorausgesetzt der zeitgerechten Anmeldung über Management Service (MS) oder E-Mail (für B2Studierende).
2) Zu den jeweiligen Prüfungsterminen wird um Punkt 18:00 Uhr ein Word-Dokument, mit den
Prüfungsfragen, an Ihre Emailadresse versendet.
Bitte beachten Sie: Falls Sie Ihre Emailadresse geändert und uns noch nicht Bescheid gegeben haben,
tun Sie das bitte rechtzeitig! Sorgen Sie für eine gute Internetverbindung und kontrollieren Sie in
dieser Zeitspanne (17:55-18:00) Ihren Posteingang/ Spam/ etc.
3) Sie haben anschließend 10 Minuten Zeit, uns zu kontaktieren, falls Sie keine E-Mail erhalten haben
sollten. Ihnen wird selbstverständlich der Prüfungsbogen sofort zugeschickt. Kontaktieren Sie uns
unter folgender E-Mail: prüfungsorga-ptw@sfu.ac.at
4) Die Prüfungszeit findet von 18:00 – 19:00 Uhr (bzw. zu den angegebenen Zeiten in der Excel-Liste)
statt. Sie haben dann eine Stunde Zeit, den Prüfungsbogen mit Hilfe Ihrer Unterlagen auszufüllen.
Bitte beachten Sie: Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, an dem Sie nicht gestört/ abgelenkt werden
können. Die Umstände sind für alle neu, deswegen empfiehlt es sich, eine konzentrationsfreundliche
Umgebung zu suchen.
5) Das Dokument ist von uns einheitlich formatiert. Wir bitten Sie diese Formatierung nicht zu
verändern.
6) Schicken Sie uns Ihre fertig ausgefüllten Fragebögen an folgende Emailadresse retour:
pruefungsorga-ptw@sfu.ac.at
Bitte beachten Sie: Prüfungen die wir nach 19:05 erhalten, werden nicht akzeptiert!
7) Schließlich werden Ihre ausgefüllten Prüfungsbögen auf Plagiate untersucht. Also: Kein Copy-Paste!
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•

MOODLE

Schriftliche Prüfungen können auch in Moodle in Multiple-Choice Format absolviert werden (auch hier
entscheidet der Lehrende).
Bitte beachten Sie: Überprüfen Sie im Vorhinein, ob Sie Zugang zu Ihrem Moodle-Konto haben. Falls Sie
Schwierigkeiten haben sollten, melden Sie sich bitte bei: moodle-ptw@sfu.ac.at
1) Anmeldung über Moodle (ab 30.04.2020 möglich)
2) An dem vorgegebenen Prüfungsdatum und der Prüfungsuhrzeit wird die Prüfung auf Moodle
freigegeben.
3) Klicken Sie auf das vorgegebene Feld, um die Prüfung zu starten. Ab dem Moment, indem Sie die
Prüfung gestartet haben (z.B. 18:00 Uhr), stehen Ihnen pro Prüfungsantwort 45 Sek zur Verfügung.
4) Stellen Sie bitte sicher, dass Sie nach Beendigung der Prüfung auf „abgeben“ klicken. Dadurch wird die
Datei automatisch in Moodle gespeichert und die Prüfungsorga hat Einsicht auf Ihre Prüfung.
Ausnahmen in Präsenz: Alle Prüfungen finden das gesamte Sommersemester hinweg online statt.
Ausgenommen sind hier vereinzelt Prüfungen in kleinem Rahmen (mündliche oder schriftliche Prüfung in
Kleingruppen, BAK/MAG/DR Abschlussprüfungen nach Absprache mit den Prüfer*innen). Diese können
vereinzelt vom*von der Lehrenden auch in Präsenz an der Universität angeboten werden, im Rahmen der
Hygienemaßnahmen. Schieben Sie nicht zu viele Prüfungen auf (in der Annahme, dass im Herbst alles wieder in
Präsenz stattfindet). Wenn Sie aufgrund der selbst nach hinten verschobenen Prüfungsantritte eine
Verzögerung im Studienfortschritt haben, können wir dies nicht durch spätere Serviceleistung ausgleichen (z.B.
weitere Prüfungstermine im Herbst etc.)

Wie finden mündliche Prüfungen statt?  nach oben
Mündliche Prüfungen finden im Sommersemester prinzipiell online statt. Dies betrifft vor allem die
Abschlussprüfungen, aber vereinzelt auch Kurse, in denen Lehrende nun statt einer schriftlichen Prüfung
mündliche Prüfung in Kleingruppen anbieten. Die mündlichen Prüfungen finden auf einer online-Plattform
statt, die der*die Lehrende mit Ihnen im Vorfeld vereinbart (üblicherweise: MS Teams, Skype oder ZOOM),
bitte machen Sie sich hier – wenn noch nicht geschehen – mit dem technischen Equipment in einer ruhigen
Umgebung (ein Zimmer, in dem Sie ungestört alleine sein können) vertraut.
Ausnahmen in Präsenz: Alle Prüfungen finden das gesamte Sommersemester hinweg online statt.
Ausgenommen sind hier vereinzelt Prüfungen in kleinem Rahmen (mündliche oder schriftliche Prüfung in
Kleingruppen, BAK/MAG/DR Abschlussprüfungen nach Absprache mit den Prüfer*innen). Diese können
vereinzelt vom*von der Lehrenden auch in Präsenz an der Universität angeboten werden, im Rahmen der
Hygienemaßnahmen. Schieben Sie nicht zu viele Prüfungen auf (in der Annahme, dass im Herbst alles wieder in
Präsenz stattfindet). Wenn Sie aufgrund der selbst nach hinten verschobenen Prüfungsantritte eine
Verzögerung im Studienfortschritt haben, können wir dies nicht durch spätere Serviceleistung ausgleichen (z.B.
weitere Prüfungstermine im Herbst, etc.)
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Kann ich schriftliche Ersatzarbeiten schreiben?  nach oben
Die schriftliche Ersatzarbeit (statt Präsenz oder schriftlicher bzw. mündlicher Prüfung) ist für jene
Lehrveranstaltungen möglich, die in unserer Prüfungs-Ecxelliste aufscheinen. Unbedingt die Deadlines
(Abgabefristen) und die Angaben in den Vorgaben in der Cloud beachten und einhalten. Jede Abgabe nach
der Abgabefrist wird nicht mehr akzeptiert!
Achtung: Bitte versuchen Sie so gut wie möglich, die vorgegebenen Formate der Lehrveranstaltungen zu
nutzen. Sollte ein*e Lehrende*r hier keinen Ersatz anbieten können oder hier die Benotung sehr lange dauern
(durch z.B. viele Anfragen auf Ersatzarbeiten) und es so zu einer Verzögerung im Studienfortschritt kommen,
können wir dies nicht durch spätere Serviceleistung ausgleichen (z.B. weitere Prüfungstermine im Herbst etc.)

Ich hab einen Prüfungstermin verpasst, was tun?  nach oben
Wie üblich, gibt es für jede mit Prüfung abzuschließender Lehrveranstaltung drei Prüfungstermine. Der erste
Prüfungstermin findet im SoSe 2020, der zweite Prüfungstermin findet ausnahmsweise wie der dritte im WS
2020/21 statt. Sollten Sie jetzt den ersten Prüfungstermin versäumt haben, können Sie also bei zwei weiteren
Terminen die Prüfung absolvieren, ohne dass es hier zu einer Verzögerung in Ihrem Studienfortschritt kommt.
Fristverzögerung: Wenn Sie durch eine COVID-19 Verzögerung und einem nicht rechtzeitig von der Fakultät
organisierten Prüfungstermins bestimmte Fristen und Regelungen nicht einhalten können (z.B. fürs
Propädeutikum fehlt im Juni ein Kurs; für ein Stipendium konnte ein Kurs nicht absolviert werden etc.), wird es
hier Kulanzregelungen innerhalb der SFU geben (z.B. Aufnahme ins Fachspezifikum trotz Fehlen eines PropKurses), bzw. sind wir natürlich bereit Ihnen hier für externe Institutionen (z.B. Stipendiumsstelle, AMS) eine
dementsprechende Bestätigung zu schreiben.

Ich konnte eine Prüfung aufgrund technischer Probleme nicht beenden, was tun?  nach oben
Sowohl bei den mündlichen als auch schriftlichen Prüfungen sind Fakultätsmitglieder anwesend bzw.
erreichbar um hier support oder Ersatztermin zu gewährleisten:
Mündliche online-Prüfungen: Sollte es technische Probleme auf einer der verbundenen Seiten geben, wird in
einem gewissen Zeitrahmen versucht, hier die Verbindung wiederherzustellen. Sie haben üblicherweise eine
Stunde Zeit, wenn möglich wird der zeitliche Rahmen dann um die Störungsperiode verlängert. Sollte es zu
einem Ausfall kommen, ist mit den Prüfer*innen direkt (später via Email oder Telefon) ein Ersatztermin zu
planen.
Schriftliche online-Prüfungen: Sollte es technische Probleme während der Prüfungszeit geben, melden Sie sich
bitte sofort im Prüfungsreferat (per Email: pruefungsorga-ptw@sfu.ac.at) oder Telefon 01/ 798 40 98-400. In
vielen Fällen ist kurzer Support bereits ausreichend (z.B. Anleitung in dem Spam Ordner zu schauen, oder
erneute Aussendung des Prüfungsbogens etc.).
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Ich möchte keine online Prüfungen machen, geht das?  nach oben

Da uns die COVID-19 Zeit leider alle in den online Bereich katapultiert hat (ob wir wollten oder nicht), zählen
wir auch bei den online Prüfungen auf Ihre Kooperation.
Schieben Sie nicht zu viele Prüfungen auf (in der Annahme, dass im Herbst alles wieder in Präsenz stattfindet).
Wenn Sie aufgrund der selbst nach hinten verschobenen Prüfungsantritte eine Verzögerung im
Studienfortschritt haben, können wir dies nicht durch spätere Serviceleistung ausgleichen (z.B. weitere
Prüfungstermine im Herbst etc.).
Karenzierung/Beurlaubung: Wenn Sie sich aufgrund des Umstellens auf online Betrieb in der Lehre gegen eine
derzeitige Weiterführung des Studiums entscheiden, haben Sie die Möglichkeit, sich vom Studium karenzieren
zu lassen. Hier fallen dann keine Studiengebühren an (nur der ÖH Beitrag ist weiter zu zahlen). Die
Bekanntgabe der Karenzierung muss schriftlich erfolgen.

Kann ich Prüfungen auch später machen?  nach oben
Die Prüfungen im Studium können Sie nur bedingt später machen, ohne dass es hierzu zu einer Verzögerung in
Ihrem Studienfortschritt kommt. Prinzipiell haben Sie bei schriftlichen und mündlichen Prüfungen drei
Prüfungstermine, zu denen Sie antreten können.
Schieben Sie aber nicht zu viele Prüfungen auf (in der Annahme, dass im Herbst alles wieder in Präsenz
stattfindet). Wenn Sie aufgrund der selbst nach hinten verschobenen Prüfungsantritte eine Verzögerung im
Studienfortschritt haben, können wir dies nicht durch spätere Serviceleistung ausgleichen (z.B. weitere
Prüfungstermine im Herbst etc.).

Wie hole ich Prüfungen jetzt aus vorigen Semestern nach?  nach oben
Die 3. Prüfungstermine finden üblicherweise am Beginn des nächsten Semesters statt. Im März 2020 ist gerade
COVID-19 über uns hereingebrochen, was zu einem vereinzelten Ausfall von Prüfungen geführt hat. Diese
wurden mittlerweile mit Ersatzterminen neu angeboten.
https://ptw.sfu.ac.at/de/studieren/pruefungen/
Sollten Sie noch andere Prüfungen aus vorhergehenden Semestern nachholen müssen, halten Sie sich bitte an
die aktuelle Liste der Prüfungstermine. Sollte es Überschneidungen mit anderen Terminen geben, priorisieren
Sie die wichtigste Prüfung und machen Sie andere zum 2. oder 3. Prüfungstermin. Sollte es einen kritischen
Einzelfall geben und Sie etwas versäumt haben, was nicht nachholbar scheint, wenden Sie sich bitte ans SSC,
wir sind bemüht, auch weiterhin in Ausnahmefällen kulante Lösungswege zu finden.
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Wie findet die Abschlussprüfung statt?  nach oben

Mündliche Prüfungen finden im Sommersemester prinzipiell online statt. Dies betrifft auch die
Abschlussprüfungen. Voraussetzungen für Abschlussprüfungen sind sowohl die curriculare und finanzielle
Freigabe, die rechtzeitig angesucht werden müssen (derzeit 4 Wochen).
In Absprache mit Ihren Prüfer*innen ist aber auch die mündliche Prüfung an der Universität in Präsenz möglich!
Online: Die mündlichen Prüfungen finden auf einer online-Plattform statt, die die Prüfer*innen mit Ihnen im
Vorfeld vereinbaren (üblicherweise: MS Teams, Skype oder ZOOM). Bitte machen Sie sich hier – wenn noch
nicht geschehen – mit dem technischen Equipment in einer ruhigen Umgebung (ein Zimmer, in dem Sie
ungestört alleine sein können) vertraut.
Präsenz: Ihre Prüfer*innen stimmen einer Präsenzprüfung an der Universität im Rahmen der
Hygienemaßnahmen zu. Dann kann die Prüfung in üblichem Format im Zimmer des*r Prüfer*in abgehalten
werden, sie werden über alle Maßnahmen (Mund-Nasen-Schutz, etc. aktuell von den Prüfer*innen informiert).

Finden Prüfungen auch in Präsenz an der Universität statt?  nach oben
Alle Prüfungen finden das gesamte Sommersemester hinweg online statt. Ausgenommen sind hier vereinzelt
Prüfungen in kleinem Rahmen (mündliche oder schriftliche Prüfung in Kleingruppen, BAK/MAG/DR
Abschlussprüfungen nach Absprache mit den Prüfer*innen). Diese können vereinzelt vom*von der Lehrenden
auch in Präsenz an der Universität angeboten werden, im Rahmen der Hygienemaßnahmen. Schieben Sie nicht
zu viele Prüfungen auf (in der Annahme, dass im Herbst alles wieder in Präsenz stattfindet). Wenn Sie aufgrund
der selbst nach hinten verschobenen Prüfungsantritte eine Verzögerung im Studienfortschritt haben, können
wir dies nicht durch spätere Serviceleistung ausgleichen (z.B. weitere Prüfungstermine im Herbst etc.)

 nach oben

