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Liebe Studierende, liebe Prüfungskandidat*innen,  
 
ich prüfe im Wintersemester 2020/21 bis auf Weiteres ausschließlich online. 
 
Wie schon bei den beiden vergangenen Prüfungsterminen bieten wir Ihnen auch dieses 
Mal wieder unsere bewährte „technische Generalprobe“ vor den Prüfungen an, um zu 
gewährleisten, dass der Ablauf bei der Prüfung reibungslos erfolgt. Wegen der Termine 
dafür wird sich meine Mitarbeiterin, Frau Hoops, per mail mit Ihnen in Verbindung setzen, 
sobald die Anmeldungen abgeschlossen sind.  
 
Unter folgenden beiden Links können Sie sich über die technischen Umstände der Online-
Prüfungen näher informieren. Der zweite Link enthält auch Tipps zum Thema 
Troubleshooting.  
 
https://wiki.univie.ac.at/pages/viewpage.action?pageId=98367299  
 
https://docs.google.com/document/d/1Dm_aeydUld3pINDfBHwuYfoRuRkpRZl0dDVqHcl
X64I/edit  
 
Das Zuhören bei mündlichen Online-Prüfungen ist möglich - vorbehaltlich der Zustimmung 
der Kandidat*innen, wobei die Zahl der Zuhörer*innen aus organisatorischen und 
technischen Gründen begrenzt werden muss. Überdies müssen dem alle  Kandidat*innen 
zustimmen.  
 
Pro Kandidat*in wird ein*e Zuhörer*in pro Termin (= Prüfungstag) zugelassen, 
einschließlich der Vertrauenspersonen, die Kandidat*innen auf Wunsch beiziehen können. 
 
Um möglichst vielen Studierenden das Zuhören zu ermöglichen, ist ein Zuhören pro 
Person nur bei einem Termin (= Prüfungstag) der jeweiligen Prüfungswoche möglich. 
 
Sollten Sie bei den Prüfungen zuhören wollen, wenden Sie sich bitte einige Tage vor der 
Prüfung mit Ihrer Uni-E-Mail-Adresse an Frau Mag. Hoops, Sie erhalten dann weitere 
Informationen zu Ihrer Anmeldung als Zuhörer. 
 
Das Aufzeichnen der Prüfungen ist sowohl Kandidat*innen als auch Zuhörer*innen 
(ebenso wie uns als Prüfern) untersagt! 
 
Bei dieser Gelegenheit teile ich Ihnen auch gerne mit, dass mein Buch Der Lern- und 
Prüfungsmanager, Lerntechnik für Juristen (Manz 2020) gerade eben in aktualisierter 3. 
Auflage erschienen ist. Es befasst sich umfassend und auf den speziellen Bedarf von Jus-
Studierenden zugeschnitten mit Fragen des richtigen Lernens, der erfolgreichen 
Absolvierung schriftlicher und mündlicher Prüfungen und es enthält ein sehr detailliertes 
Prüfungsschema zur Falllösung zivilrechtlicher Fälle. Erhältlich zum Hörerscheinpreis ua 
in unserer Buchhandlung im Juridicum.  

https://wiki.univie.ac.at/pages/viewpage.action?pageId=98367299
https://docs.google.com/document/d/1Dm_aeydUld3pINDfBHwuYfoRuRkpRZl0dDVqHclX64I/edit
https://docs.google.com/document/d/1Dm_aeydUld3pINDfBHwuYfoRuRkpRZl0dDVqHclX64I/edit


Ich wünsche Ihnen einen erfreulichen Sommer, passen Sie auf sich auf!  
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
Eva Palten 


