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Liebe Studierende, 
 

das Wichtigste zuerst: Das ist eine FÜM 3 wie jede andere. Natürlich gibt es durch die Abhaltung über das 
Internet einige Änderungen und zusätzliche Erfordernisse, aber der Kern bleibt gleich. Wer eine traditio-
nelle FÜM schafft, wird auch diese schaffen. 
 

Die Fragestellung wird früheren Prüfungen ähneln. Allerdings können Sie alle Unterlagen verwenden, seien 

es Bücher zu Hause oder Quellen im Internet. (Sie dürfen sich nur nicht von anderen helfen lassen.) Es wird 
aber nicht darauf ankommen, wer bessere Unterlagen hat oder besser im Netz sucht. Die Aufgaben werden 
zwar nicht schwerer als sonst sein, aber so gestellt werden, dass vorgefertigte Textbausteine nicht helfen 
und Recherchen sich in der vorgegebenen Zeit kaum ausgehen. Ich empfehle Ihnen daher, sich nicht ab-

lenken zu lassen und wie bei der traditionellen FÜM auf die Kenntnisse und Fähigkeiten, die Sie in der Vor-
bereitung erworben haben, und auf die einschlägigen Gesetzestexte zu vertrauen. 
 

 

Voraussetzungen 
 

Die gesamte Prüfung wird in einem Moodle-Kurs stattfinden.  
Auch die weitere Kommunikation mit Ihnen wird dort über das Forum “Ankündigungen des Prüfungsteams 
sowie gemeinsamer Austausch” stattfinden, wo Sie gesammelt alle Informationen zum Ablauf der FÜM 3 

finden und direkt Kontakt mit uns aufnehmen können. 
 

Die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der Online-Klausur am 20. Mai 2020 entnehmen Sie 

bitte der Aussendung des Dekanats vom 24. April 2020, die Sie hier nachlesen können, sowie der Mitteilung 

vom SSC Rechtswissenschaften vom 07. Mai 2020. 
 

Wie bereits am 24. April 2020 angekündigt, benötigen Sie bei der Klausur ein Telefon. Wir ersuchen Sie, uns 
bis spätestens 19. Mai 2020 innerhalb des Moodle-Kurses Ihre Telefonnummer bekanntzugeben. Andern-

falls können Sie nicht zur Prüfung antreten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie während der gesamten Ar-

beitszeit, die Ihnen bei der FÜM 3 zur Verfügung steht, unter dieser Nummer erreichbar sind und rechnen 

Sie währenddessen mit einer telefonischen Identitätsüberprüfung durch Mitarbeiter*innen des Instituts.  
 
Weiters bitte ich Sie, sich für die Online-Klausur einen geeigneten Arbeitsplatz inklusive PC oder Laptop 

vorzubereiten, also einen ruhigen Raum, in dem Sie sich während der ganzen Klausur ungestört aufhalten 
können und eine stabile Internetverbindung haben. Bitte treffen Sie in Ihrem eigenen Interesse Vorsorge 

dafür, dass Sie konzentriert arbeiten können: Während der Klausur auftretende Beeinträchtigungen (zum 
Beispiel durch Lärm oder Mitbewohner*innen) liegen außerhalb der Verantwortung der Universität und 

berechtigen daher nicht zum folgenlosen Abbruch der Prüfung. 

 
Um die Prüfung bearbeiten zu können, brauchen Sie auf Ihrem PC/Laptop ein Textverarbeitungspro-

gramm. Das Institut schreibt kein bestimmtes Dateiformat vor. 
Wie bei Klausuren in Präsenz gilt allerdings auch hier: Was nicht lesbar ist, kann nicht korrigiert werden. 

Sollte das von Ihnen hochgeladene Dokument beschädigt oder aus anderen Gründen nicht lesbar sein, 
tragen Sie das Risiko, dass Ihre Prüfung nicht korrigiert werden kann. Erfahrungsgemäß treten derartige 
Probleme bei .pdf- oder Word-Dokumenten am seltensten auf. Daher empfehle ich, dass Sie Ihre Lösung 

in einem dieser Formate abgeben. 
 

 

 

https://juridicum.at/coronavirus-bevorstehende-pruefungen/
https://ssc-rechtswissenschaften.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_rechtswissenschaft/Diplomstudium/Modulpruefungen/aktuelle_Pruefungstermine/Infoblatt_schriftliche_Pruefungen_f._Studierende.pdf
https://ssc-rechtswissenschaften.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_rechtswissenschaft/Diplomstudium/Modulpruefungen/aktuelle_Pruefungstermine/Infoblatt_schriftliche_Pruefungen_f._Studierende.pdf
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Ablauf der Klausur 
 
Der Ablauf dieser FÜM entspricht im Wesentlichen jenem Ablauf, der Ihnen von schriftlichen Prüfungen in 

Präsenz vertraut ist: 
 
Die Angabe der FÜM 3 wird auf zwei separate Teile (und damit zwei .pdf-Dokumente) aufgeteilt sein, die 
Ihnen auf Moodle zum Download bereitgestellt werden und nacheinander bearbeiten sollen. Welcher An-

teil der Gesamtpunkteanzahl in den beiden Teilen jeweils zu erreichen ist, werden Sie der Angabe entneh-

men können. 
Teil 1 der Angabe steht Ihnen am Prüfungstag ab 9:00 Uhr zur Verfügung und enthält neben der Angabe 
auch das vom Büro Studienpräses der Universität Wien erstellte Deckblatt für schriftliche digitale Prüfun-
gen. Dieses Deckblatt enthält studienrechtliche Hinweise vor allem zu den Konsequenzen von Schummel-

versuchen, die Sie durch den Download zur Kenntnis nehmen. 
Teil 2 der Angabe wird für Sie freigeschaltet, nachdem Sie Ihre Lösung zu Teil 1 abgegeben (das heißt: 
hochgeladen) haben, frühestens allerdings um 11:00 Uhr.  

Bitte beachten Sie, dass Sie bereits abgegebene Lösungen nicht mehr überarbeiten können! Es wird daher 

nicht möglich sein, die Lösung zu Teil 1 zu verbessern, nachdem Sie mit Teil 2 begonnen haben. 
 

Ihre Lösungen verfassen Sie nicht direkt in Moodle, sondern in einem Textverarbeitungsprogramm Ihrer 
Wahl auf Ihrem PC/Laptop und laden die fertigen Dokumente (bitte idealerweise als Word-Dokument oder 
im .pdf-Format) auf Moodle. Da Sie so einen funktionierenden Internetzugang ausschließlich während 

dem Download der Angaben sowie dem Upload Ihrer Dokumente benötigen, das Verfassen Ihrer Lösungen 
aber notfalls auch offline erfolgen kann, verringert dieser Klausurablauf das Risiko technischer Schwierig-

keiten. Damit Ihnen Ihre Lösung sicher zugeordnet werden kann, fügen Sie bitte unbedingt Ihren Namen 

und Ihre Matrikelnummer in die von Ihnen hochgeladenen Dokumente ein (am besten, indem Sie, noch 

bevor Sie mit dem Verfassen der Lösung beginnen, in Ihrem Textverarbeitungsprogramm eine Kopf- oder 
Fußzeile mit Ihren Daten einfügen). 

 
Falls Sie beim Hochladen Ihrer Lösungen auf Moodle auf technische Probleme stoßen sollten, die Sie nicht 

selbst bzw. mit Hilfe des technischen Supportteams (siehe dazu sogleich unten) beheben können, senden 

Sie Ihre Lösung am 20. Mai 2020 bis 13:15 Uhr ausnahmsweise via e-Mail an nicole.weiss@univie.ac.at; 

diesfalls gilt die Lösung als rechtzeitig abgegeben. Allerdings ist es auch in diesem Fall erforderlich, dass 
Sie Ihre Lösung zumindest nachträglich auf Moodle laden. 
 

Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass die von Ihnen abgegebenen Dokumente eine automatische 
Plagiatsprüfung durchlaufen werden. Ihre Arbeit wird auch mit den Dokumenten Ihrer Kolleg*innen ver-

glichen. Sollte ein Plagiat vorliegen, wird das entsprechende studienrechtliche Konsequenzen nach sich 
ziehen. Dasselbe gilt, wenn wir auf andere Arten der Leistungserschleichung aufmerksam werden. Ich 

weise Sie also hiermit nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Sie bei der Klausur zwar alle Ihnen zur Ver-

fügung stehenden Unterlagen nutzen dürfen, die abgegebenen Dokumente allerdings ausnahmslos Ihre 
eigene Leistung darstellen müssen. Sie dürfen sich also nicht auf irgendeine Weise von anderen Personen 

helfen lassen. Wie Sie dem Deckblatt entnehmen können, bestätigen Sie durch Ihre Teilnahme an der Klau-
sur, dass Sie Ihre Lösung selbst und eigenständig verfassen. 

 
Angesichts der großen Anzahl der Kandidat*innen wird die Korrektur und Beurteilung der Arbeiten nicht 
ausschließlich durch den Hauptprüfer erfolgen. Die Prüfer*innenzuteilung für den aktuellen Prüfungster-

min entnehmen Sie bitte der Veröffentlichung des SSC Rechtswissenschaft. Die Verteilung der Arbeiten 
erfolgt per Zufallsprinzip. 

 

 

mailto:nicole.weiss@univie.ac.at
https://ssc-rechtswissenschaften.univie.ac.at/diplomstudium-doktoratsstudium-und-ec/studium/diplomstudium/modulpruefungen/prueferinnenzuteilung/
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Falls Sie während der FÜM 3 technische Probleme haben sollten, haben wir einen “troubleshooting guide” 
für Sie vorbereitet, der Ihnen bereits diese Woche auf Moodle zur Verfügung gestellt wird. In diesem finden 
Sie Anleitungen zur Lösung häufig auftretender technischer Probleme. Laden Sie sich dieses Dokument 

bitte bereits vor dem Prüfungstag der FÜM 3 herunter, sodass Sie es im Ernstfall auf Ihrem Computer vor-
finden. Falls Sie technische Probleme am Prüfungstag nicht mithilfe des “troubleshooting guides” lösen 
können, stehen Ihnen Frau Mag.a Victoria C. Abplanalp, B.A. (+43-1-4277-34215) sowie Herr Univ.-Ass. Mag. 
Paul Eberstaller (+43-1-4277-34205) telefonisch zur Verfügung; diese Telefonnummern finden Sie auch im 

“troubleshooting guide”.  

 
Falls Sie während der FÜM 3 Fragen zum Sachverhalt haben, können Sie sie sowohl via e-mail an 
franz.merli@univie.ac.at als auch telefonisch unter +43 1 4277 35422 stellen. Sofern diese für alle inhaltlich 
relevant sind, werde ich Antworten in einem während der Klausur im Moodle-Kurs zugänglichen Forum 

namens “Antworten zu inhaltlichen Fragen zur FÜM III-Angabe” verfassen, sodass sie für alle Kandidat*in-
nen sichtbar sind – allerdings bis spätestens 12:30 Uhr. Dadurch ist sichergestellt, dass Sie gegen Ende 
Ihrer Arbeitszeit nicht durch Benachrichtigungen über neue Einträge im Forum abgelenkt werden können. 

 

 
Aufgrund der zweiteiligen Aufgabenstellung werden Sie während der Bearbeitungszeit der FÜM zwei An-

gaben herunterladen und zwei Dokumente mit Ihrer Lösung auf Moodle hochladen. Das wird möglicher-
weise ein paar Minuten dauern. Auch die Identitätsüberprüfung, die während der Klausur via Telefon statt-
findet, kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Um sicherzustellen, dass Ihnen dennoch eine Netto-Ar-

beitszeit von vier Stunden zur Verfügung steht, wird die Bearbeitungszeit diesmal um eine Viertelstunde 
verlängert. Die Bearbeitungszeit der FÜM 3 beginnt somit um 09:00 Uhr, Ihre Lösungen können Sie bis um 

13:15 Uhr auf Moodle abgeben. 

 

Damit Sie die Möglichkeit haben, den geschilderten Ablauf der Klausur zu testen, wird in den nächsten 
Tagen für Sie eine Probeklausur auf Moodle erstellt, die bis 19. Mai 2020 (sohin bis einen Tag vor Ihrem 

Antritt zur FÜM 3) für Testzwecke freigeschaltet bleibt. Falls Sie dies nicht bereits zuvor gemacht haben, 
müssen Sie, um Zugriff auf die Probeklausur zu erhalten, spätestens zu diesem Zeitpunkt Ihre Telefonnum-

mer auf Moodle bekannt geben. Danach erhalten Sie – wie bei der FÜM 3 – zunächst einen ersten Teil einer 

Angabe zum Download bereitgestellt. Nachdem Sie diesen Angabeteil 1 heruntergeladen haben, beant-

worten Sie die Ihnen gestellten kurzen Fragen in einem Textdokument. Diese Lösung geben Sie sodann als 
Dokument (bitte wie bei der FÜM idealerweise im .pdf-Format oder als Word-Dokument) auf Moodle ab, 
wodurch Sie Zugriff auf den zweiten Teil der Angabe erhalten, den Sie ebenfalls in einem Textdokument 

lösen, das sie auf Moodle hochladen. Dieser “Testlauf” soll Ihnen und mir die Sicherheit geben, dass Sie 
bereits vor dem 20. Mai 2020 mit dem Ablauf vertraut sind. Außerdem kann Ihnen die Teilnahme an der 

Probeklausur bei der Einschätzung helfen, wie viel Arbeitszeit Sie für die erforderlichen technischen Ab-
läufe einkalkulieren sollten. Eine Teilnahme an der Probeklausur ist daher dringend anzuraten, aber 

selbstverständlich nicht verpflichtend. Ihre im Rahmen der Probeklausur gegebenen Antworten werden 

natürlich nicht bewertet, sondern dienen nur dazu, mir einen kleinen Einblick in die Schwierigkeiten bei 
der Vorbereitung auf diese besondere Prüfung zu geben. 

 
Viel Erfolg bei der FÜM 3! 

Franz Merli 
 

mailto:franz.merli@univie.ac.at

