
 

FAQ: Ich beginne im Sommersemester 2021 mit dem Studium, kann aber aus zwingenden Gründen 
(Einreisehemmnisse, Risikogruppe etc.) nicht an der Universität direkt sein. Welche 
Studienangebote kann ich einstweilen hybrid/digital wahrnehmen? An wen kann ich mich mit 
konkreten Fragen zur Lehrplanung wenden? 

Bachelorstudium Ägyptologie: Die StEOP-Lehrveranstaltungen der Pflichtmodule B und C des 
Bachelorstudiums Ägyptologie werden ausschließlich im Wintersemester angeboten, 
Studienanfänger*innen des SS21 müssen den Lehrstoff im Selbststudium erarbeiten. Die 
Modulprüfungen finden im Juni 2021 statt, alle Informationen werden rechtzeitig im VVZ und auf der 
Homepage des Instituts bekanntgegeben. Bitte nehmen Sie noch vor Semesterbeginn mit der 
StudienServiceStelle Ägyptologie Kontakt auf.  

https://egyptology.univie.ac.at/studium/informations-und-servicestellen/studienservicestelle-
aegyptologie/ 

Die Lehrveranstaltung von Pflichtmodul A findet im SS21 statt, alle Informationen zum Ablauf finden 
Sie in u:find: https://ufind.univie.ac.at/de/course.html?lv=070201&semester=2021S 

Masterstudium Ägyptologie: Die Lehrveranstaltungen des Masterstudiums Ägyptologie werden im 
Sommersemester 2021 auf Grund der besonderen Situation (Abstandsregelungen) grundsätzlich aus 
digitalen Lehrangeboten und digitalen Prüfungseinheiten bestehen, um alle Studierenden bestmöglich 
die Erreichung der Studienziele zu ermöglichen. 

Die Lehrenden planen gerade ihre Lehre im Detail und geben alle Informationen zum Ablauf in u:find 
bekannt.  

Im Fall von eventueller Vor-Ort Lehre (wird rechtzeitig bekanntgegeben werden): Für Personen, die in 
diesem Zeitraum aus den oben genannten triftigen Gründen („Risikogruppe“ etc.; Nachweis 
erforderlich) grundsätzlich nicht an Vor-Ort-Lehre teilnehmen können, werden mit den Lehrenden 
alternative Lehrmethoden vereinbart. Präsenz wird für diese Personen durch digitale Lehre (Home-
Learning) ersetzt, ein alternativer Pfad durch das Studium ist demgegenüber nicht vorgesehen.  Für 
diesen Fall werden betroffene Studierende gebeten, unbedingt vor der ersten 
Lehrveranstaltungseinheit mit der*dem Lehrenden Kontakt aufzunehmen. 

Als Angehörige*r einer Risikogruppe informieren Sie sich bitte unter: 
https://studieren.univie.ac.at/lernen-pruefen/vor-ort-studieren/risikogruppen-quarantaene-
einreiseverbot/ 

Bestimmungen für abweichende Prüfungsmethoden finden Sie unter 

https://studienpraeses.univie.ac.at/infos-zum-studienrecht/pruefungen/abweichende-
pruefungsmethoden/ 

Studienrechtlicher Teil der Satzung § 11, (§ 59 Abs. 1 Z 12 Universitätsgesetz 2002) 

Bei Fragen wenden Sie sich an die Studienservicestelle Ägyptologie: 

https://egyptology.univie.ac.at/studium/informations-und-servicestellen/studienservicestelle-
aegyptologie/ 
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--------------------------------------- 

FAQ: Ich studiere bereits, kann aber aus zwingenden Gründen (Einreisehemmnisse, Risikogruppe 
etc.) nicht vor Ort dabei sein. Wie kann ich dennoch an Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
teilnehmen? An wen kann ich mich mit konkreten Fragen zur Lehrplanung wenden? 

Die Lehrveranstaltungen des Bachelor- und des Masterstudiums Ägyptologie werden im 
Sommersemester 2021 auf Grund der besonderen Situation (Abstandsregelungen) grundsätzlich aus 
digitalen Lehrangeboten und digitalen Prüfungseinheiten bestehen, um alle Studierenden bestmöglich 
die Erreichung der Studienziele zu ermöglichen. 

Die Lehrenden planen gerade ihre Lehre im Detail und geben alle Informationen zum Ablauf in u:find 
bekannt.  

Im Fall von eventueller Vor-Ort Lehre (wird rechtzeitig bekanntgegeben werden): Für Personen, die in 
diesem Zeitraum aus den oben genannten triftigen Gründen („Risikogruppe“ etc.; Nachweis 
erforderlich) grundsätzlich nicht an Vor-Ort-Lehre teilnehmen können, werden mit den Lehrenden 
alternative Lehrmethoden vereinbart. Präsenz wird für diese Personen durch digitale Lehre (Home-
Learning) ersetzt, ein alternativer Pfad durch das Studium ist demgegenüber nicht vorgesehen.  Für 
diesen Fall werden betroffene Studierende gebeten, unbedingt vor der ersten 
Lehrveranstaltungseinheit mit der*dem Lehrenden Kontakt aufzunehmen. 

Als Angehörige*r einer Risikogruppe informieren Sie sich bitte unter: 
https://studieren.univie.ac.at/lernen-pruefen/vor-ort-studieren/risikogruppen-quarantaene-
einreiseverbot/ 

Bestimmungen für abweichende Prüfungsmethoden finden Sie unter 

https://studienpraeses.univie.ac.at/infos-zum-studienrecht/pruefungen/abweichende-
pruefungsmethoden/ 

Studienrechtlicher Teil der Satzung § 11 

(§ 59 Abs. 1 Z 12 Universitätsgesetz 2002) 

 

 

Die noch ausstehenden Termine für Prüfungen nicht-prüfungsimmanenter Lehrveranstaltungen aus 
dem SS 2020 und dem WS 2020 werden digital online stattfinden. Die Prüfungsmodalitäten sind 
jeweils im VVZ ausgewiesen. 

Bei Fragen wenden Sie sich an die Studienservicestelle Ägyptologie  

https://egyptology.univie.ac.at/studium/informations-und-servicestellen/studienservicestelle-
aegyptologie/ 
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