
FAQ: Ich beginne im Wintersemester 2020/21 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? 

  

Die Steop-Lehrveranstaltungen des Bachelorstudiums Ägyptologie sind für das WiSe 2020 als Vor-Ort-

Präsenzveranstaltungen und bei Bedarf als Hybridlehrveranstaltungen geplant. Die Lehrenden planen 

gerade ihre Lehre im Detail und geben alle Informationen zum Ablauf in u:find bekannt. Für Personen, 

die in diesem Zeitraum aus den oben genannten triftigen Gründen (Nachweis erforderlich) 

grundsätzlich nicht an Vor-Ort-Lehre teilnehmen können, werden mit den Lehrenden nach Möglichkeit 

alternative Prüfungsmethoden vereinbart. Präsenz wird für diese Personen durch digitale Lehre 

ersetzt, ein alternativer Pfad durch das Studium ist demgegenüber nicht vorgesehen. Einen 

Rechtsanspruch auf digitale Lehre haben ausschließlich Studierende, die nachweislich einer 

Risikogruppe angehören und dies über das Team Barrierefrei bestätigt haben. In jedem Fall werden 

von obigen Gründen betroffene Studierende gebeten, unbedingt vor der ersten 

Lehrveranstaltungseinheit mit der*dem Lehrenden Kontakt aufzunehmen. 

  

Weitere Hinweise bei der Einführungsveranstaltung für Studienanfänger*innen am 30.09.2020 um 

11:00 Uhr (pünktlich) im Hörsaal 6 Franz-Klein Gasse 1, 1190 Wien 

  

Als Angehörige*r einer Risikogruppe informieren Sie sich bitte unter  

https://studieren.univie.ac.at/barrierefrei-studieren/  

 

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/  

 

---------------------------------------  

 

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 sind für das WiSe 2020 

als Vor-Ort-Präsenzveranstaltungen und bei Bedarf als Hybridlehrveranstaltungen geplant. Die 

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

bekannt. Für Personen, die in diesem Zeitraum aus den oben genannten triftigen Gründen (Nachweis 

erforderlich) grundsätzlich nicht an Vor-Ort-Lehre teilnehmen können, werden mit den Lehrenden 



nach Möglichkeit alternative Prüfungsmethoden vereinbart. Präsenz wird für diese Personen durch 

digitale Lehre ersetzt, ein alternativer Pfad durch das Studium ist demgegenüber nicht vorgesehen. 

Einen Rechtsanspruch auf digitale Lehre haben ausschließlich Studierende, die nachweislich einer 

Risikogruppe angehören und dies über das Team Barrierefrei bestätigt haben. In jedem Fall werden 

von obigen Gründen 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/barrierefrei-studieren/  

 

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 prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen aus 

dem WiSe 2019 und dem SoSe 2020 werden bis Ende Februar 2021 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/ 


