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WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR PRÜFUNGSZEIT 
Wintersemester 2009/2010 

 

Prüfungszeit: 14.12.2009 – 29.01.2010 
 
• Studienbuchunterschrift: falls die Abwesenheit des/der Studierenden 15% der 

Gesamtstundenzahl überschreitet, hat der/die Lehrbeauftragte das Recht zu entscheiden, ob 

er das Semester akzeptiert oder nicht (Verweigerung der Studienbuchunterschrift). Sollte die 

Abwesenheit 25% der Gesamtstundenzahl überschreiten, kann der/die Studierende zur 

Prüfung nicht zugelassen werden. Wenn der/die Lehrbeauftragte das Semester nicht 

akzeptiert, er/sie die elektronische Studienbuchunterschrift im ETR verweigert (der 

Status der Kursbelegung wird spätestens bis zum 12.12.2009 auf “Nicht bewertbar” 

geändert), kann sich der/die Studierende für keinen Prüfungstermin anmelden, an keiner 

Prüfung teilnehmen und somit keine Note und keine Kreditpunkte erwerben. 
  

Den Status der elektronischen Studienbuchunterschrift können Sie im ETR bei Studies 
→ My Courses → (in der Mitte der Liste) in der Spalte “Status” überprüfen.  

 

• Wenn der Kurs eine Kriterienanforderung ist, ist es Aufgabe der Studierenden (einzeln 

oder gruppenweise) die Studienbücher spätestens bis zur Abgabe des Studienbuchs von 

dem/der Lehrbeauftragten unterschreiben zu lassen. 
 

• Wenn der Kurs mit einer Note bewertet wird, müssen Sie die Unterschrift am Ende des 

Semesters von dem/der Lehrbeauftragten nicht ins Studienbuch eintragen lassen. Diese 

werden auf Grund der ETR-Einträge nach der Prüfungszeit vom Studienreferat ins 

Studienbuch nachgetragen. 
 

• Wenn der Kurs mit einer Semesterzwischennote endet, fertigt das Studienreferat 

automatisch einen Bewertungsbogen an, auf den der/die Studierende eingetragen wird. Für 

den Bewertungsbogen brauchen Sie sich nicht einzeln anzumelden und können sich davon 

auch nicht abmelden. Falls das Institut die Verbesserung Ihrer Semesterzwischennote 

ermöglicht, muss diese noch vor dem 23.12.2009 stattfinden. Für die 

Verbesserungsmöglichkeit müssen Sie sich NICHT übers ETR, sondern im Institut 

anmelden. Ins ETR und auch ins Studienbuch wird ausschließlich die letzte Note 

eingetragen. Die Anwesenheit an den Lehrveranstaltungen fällt gleichermaßen ins Gewicht, 

wie bei den Kurse, die mit einer Prüfung enden. Dass die Semesterzwischennoten während 

der Prüfungszeit ins Studienbuch eingetragen werden, ist Aufgabe und Verantwortung 

des/der Studierenden. 
 

• Wenn der Kurs mit einer Prüfung oder einem Rigorosum endet, kann nur der/die 

Studierende zur Prüfung zugelassen werden, der/die das betreffende Fach in der 

Registrationszeit belegt hat, und dem/der im ETR das erfolgreiche Absolvieren des 

Semesters mit der elektronischen Studienbuchunterschrift bestätigt wurde (als 

Kursbelegungsstatus bleibt der Eintrag „Normale Kursbelegung“ ). Der/die Lehrbeauftragte 

muss die Unterschrift ins Studienbuch nicht mehr eintragen. 
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PRÜFUNGEN 

 

• Im Falle einer Prüfung oder eines Rigorosums stehen dem/der Studierenden drei 

Prüfungsmöglichkeiten zur Verfügung (A-, B- bzw. C-Prüfung). Sollte sich der/die 

Studierende erst am Ende der Prüfungszeit zu einer A-Prüfung anmelden, bringt er/sie damit 

zum Ausdruck, dass er/sie seine/ihre weiteren Prüfungsmöglichkeiten nicht mehr 

wahrnehmen möchte. Wenn die ersten Wochen der Prüfungszeit von den Studierenden nicht 

ausgenutzt werden, und sie sich aus diesem Grund am Ende der Prüfungszeit für keinen 

freien Prüfungstermin anmelden können, sind die Lehrbeauftragten nicht berechtigt 
weitere Prüfungstermine anzugeben. 

 

• Weiters möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass wenn Sie einen Prüfungskurs 
belegt haben und Sie bereits ohne Erfolg an einer Vorprüfung teilgenommen haben, Sie in 

der regulären Prüfungszeit ausschließlich Ihre B- und C-Chance wahrnehmen können. Falls 

Sie sich am Anfang des Semesters für keinen Vorprüfungstermin angemeldet haben, stehen 

Ihnen in der Prüfungszeit alle drei Prüfungsmöglichkeiten (auch die A-Prüfung) zur 

Verfügung. Die D-Prüfung können Sie auch im Falle eines Prüfungskurses in der gewohnten 

Weise in Anspruch nehmen. In den Prüfungen eines Prüfungskurses gelten genau dieselben 

Regeln, wie in denen eines gewöhnlichen Kurses. 

 

• Der/die Lehrbeauftragte fertigt den Prüfungsplan auf dem entsprechenden Formular an, den 

er/sie mit den Gruppensprechern bespricht. Die Abmachung bestätigen beide Parteien 

(Lehrbeauftragte und Gruppensprecher) auf dem Formular mit ihrer Unterschrift. Das 

Studienreferat veröffentlicht im ETR diese von beiden Seiten akzeptierten Prüfungstermine. 

 

• Die Prüfungsanmeldung erfolgt ab dem 05.12.2009 ausschließlich übers ETR. Ein/Eine 

Studierene/r kann in einem Fach gleichzeitig einen einzigen Prüfungstermin belegen.  

 

• Im Falle eines ETR-Problems (die Prüfungsanmeldung und/oder die Abmeldung von den 

Prüfungsterminen ist auf Grund eines Systemfehlers nicht möglich) muss das Studienreferat 

noch vor der Anmelde- bzw. Abmeldefrist per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt 

werden (die E-Mail muss den Kode des betreffenden Kurses sowie die Fehlermeldung 

enthalten). Sollten Sie den Fehler erst nach Ablaufen der Frist melden, kann Ihre 

Prüfungsanmeldung auch das Studienreferat nicht mehr ändern. 

 
FRISTEN UND TERMINE 

 
• Prüfungsanmeldung: DER LETZTE WERKTAG vor der Prüfung bis 9 Uhr. 
• Prüfungsabmeldung: ZWEI WERKTAGE vor der Prüfung bis 9 Uhr. 
• Achten Sie bitte darauf, dass der 19. Dezember (Samstag) ein Werktag ist und der 24. 

Dezember, der 25. Dezember sowie der 1. Januar keine Werktage sind. 

 

ABWESENHEIT, VERBESSERUNGSPRÜFUNG 
 

• Krankheit: falls der/die Studierende wegen einer Krankheit den belegten Prüfungstermin 

nicht wahrnehmen kann, muss er/sie noch vor der Anmeldung zum nächsten Prüfungstermin 

dem/der Lehrbeauftragten einen ärztlichen Attest vorzeigen. Der vom/von der 

Lehrbeauftragten akzeptierte (unterschriebene und abgestempelte) Attest leitet das Institut 

(mit Angabe des betreffenden Prüfungsblattes) ans Studienreferat weiter, wo im ETR der 

Eintrag „nicht erschienen“ auf „entschuldigt nicht erschienen“ geändert wird. Dieser Prozess 
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befreit die Studierenden nicht von den Anmeldefristen der weiteren Prüfungen.  

 

• Nachprüfung: in einem Semester können in einem Fach zwei Nachprüfungen (B- und C-

Prüfung) wahrgenommen werden. Eine D-Prüfung können ausschließlich die Studierenden 

in Anspruch nehmen, die seit ihrer Immatrikulation die Billigkeit des Dekans noch nicht in 

Anspruch genommen und einen Antrag im Studienreferat eingereicht haben (das nötige 

Formular kann von der Fakultätswebseite heruntergeladen werden), diese vom Dekan 

genehmigt wurde und es noch freie Prüfungsplätze am ausgewählten Prüfungstag gibt. 

Einen extra Prüfungstermin oder extra Prüfungsplätze können auch im Falle einer D-

Prüfung nicht gesichert werden. 

 

• Verbesserungsprüfung: im Falle einer erfolgreich absolvierten Prüfung hat der/die 

Studierende im gegebenen Semester bis zum Ende der Prüfungszeit einmal die Möglichkeit 

zu den regulären Prüfungsterminen eine Verbesserungsprüfung anzutreten. In der 

Verbesserungsprüfung kann sich die früher erworbene Endnote auch verschlechtern. Mit der 

Verbesserung der erfolgreich absolvierten Prüfung können keine weiteren Kreditpunkte 

erworben werden. Zur Verbesserungsprüfung können Sie sich im Studienreferat anmelden. 

 
PRÜFUNGSGEBÜHREN 

 

• Die erste Prüfung (A-Prüfung) und die erste Nachprüfung (B-Prüfung) sind nicht 

kostenpflichtig. 

• Die zweite Nachprüfung (C-Prüfung) und die D-Prüfung kosten im Falle eines Kolloquiums 

4000 HUF, im Falle eines Rigorosums 8000 HUF. 

• Die Gebühr für die Verbesserungsprüfung ist identisch mit der der C-Prüfung. 

• Die Prüfungsgebühren müssen in einer der Kassen der Universität entrichtet werden. Den 

Einzahlungsbeleg müssen Sie entweder in der Prüfung oder spätestens bei Abgabe des 

Studienbuchs im Studienreferat vorzeigen. 

 

WEITERE INFORMATIONEN 
 

• In der Prüfung ist die prüfende Person verpflichtet nur die Studierenden zu prüfen, deren 

Identität sie anhand des Studienbuchs überprüft hat, die sich für den Prüfungstermin übers 

ETR angemeldet bzw. im Falle einer C- und D-Prüfung die Entrichtung der 

Studiengebühren mit einem Einzahlungsbeleg nachgewiesen haben. 

• Studienbuch: die Studierenden sind verpflichtet ihre Studienbücher spätestens am letzten 

Tag der Prüfungszeit (29.01.2010) im Studienreferat abzugeben. Das Studienbuch wird nur 

dann akzeptiert, wenn es alle Noten und Unterschriften (z.B. für Kriterienanforderungen) 

enthält. Im Falle der verspäteten Abgabe des Studienbuchs sind Sie verpflichtet 

Verspätungsgebühren zu entrichten. (bis zum 06.02.2010 5000 HUF, danach 11000 HUF). 
• Öffnungszeiten des Studienreferats in der Prüfungszeit: Mo-Fr 8:00 – 12:00. 

Am 29.01.2010: 8:00 – 14:00.  

 

Ich wünsche allen Studierenden eine erfolgreiche Prüfungszeit. 

 

Adrienn Bognár 

Referatsleiterin 

 


