
PRÜFUNGSMODALITÄTEN  

wichtige Informationen zur mündlichen Prüfung VR 

Prof. Irmgard Marboe 

1. Details zur Stoffabgrenzung und Art der Leistungskontrolle finden Sie hier:

https://eur-int-comp-law.univie.ac.at/pruefungen/marboe/

2. Die Prüfungen werden in Präsenz unter Einhaltung der 2,5-G-Regeln abgehalten.

3. Bitte Abmeldungen von der Prüfung bis spätestens vier Tage vor der Prüfung an Brigitte

Weidinger, brigitte.weidinger@univie.ac.at, senden. Sie erhalten drei Tage vor der Prüfung

eine genaue Zeiteinteilung für Ihre Prüfung.

4. Ich prüfe „in der Gruppe“, d.h. zu den Prüfungsterminen, die Einheiten von jeweils maximal

2 Stunden darstellen, sind alle Kandidat*innen gleichzeitig eingeladen. Die dient u.a. der

Öffentlichkeit der Prüfung. Es ist wichtig, dass alle Kandidat*innen, auch jene, die gerade

nicht geprüft werden, bis zum Ende des Termins anwesend bleiben. Dann werden auch erst

die Noten bekannt gegeben.

5. Jede*r Kandidat*in erhält drei Fragen. Die Fragen werden nicht weitergegeben. Die erste

Frage ist eine „leichte“ Frage, d.h. sie entspricht in etwa den Anforderungen, die schon bei

der FÜM I gestellt werden.

6. Zur Identitätsfeststellung und Kontrolle der 2,5-Gs halten Sie für die Prüfung

Studierendenausweis oder einen amtlichen Lichtbildausweis mit gut sichtbarem aktuellem

Foto sowie den grünen Pass bzw. Impfpass oder Testzertifikat bereit.

7. Wenn die Beiziehung einer Vertrauensperson gewünscht wird, muss dies per Mail von Ihrem

u:account aus unter Brigitte.weidinger@univie.ac.at bis spätestens 11.11.2021 angemeldet

werden. Diese Person muss sich ausweisen können und bereit sein, ihren Namen und

Kontaktdaten zu hinterlegen, damit im Falle einer Infektion die Ansteckungswege
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nachvollziehbar sind; ebenso muss sie den grünen Pass oder Impfpass vorweisen können, es 

wird empfohlen durchgehend eine FFP2-Maske zu tragen. 

 

8. Beachten Sie unbedingt die COVID-19 Informationen zum Unibetrieb! 

Es sind die aktuellen COVID-19 Hygiene- und Verhaltensregeln vor Ort einzuhalten! 

Die 2,5-G-Regel wird im Haus ausnahmslos kontrolliert; denken Sie bitte an Ihren Nachweis! 

Ich wünsche Ihnen noch eine gute Vorbereitungszeit und alles Gute bei der Prüfung! 

Mit den besten Grüßen, Irmgard Marboe 

 

https://www.univie.ac.at/ueber-uns/weitere-informationen/Coronavirus/
20211015_Hygieneregeln_A4_DE(5).pdf

