Die häufigsten Fragen zum Thema Prüfung:
Wann kann ich meine erste Prüfung ablegen?
Jederzeit
Gibt es Fristen, innerhalb welcher ich Prüfungen ablegen muss?
Nein
Muss ich zu jeder Prüfung persönlich erscheinen?
Nein.
Die Prüfungen werden schriftlich ONLINE direkt über die Lernplattform abgenommen.
Muss ich mich für Prüfungen anmelden?
Nein. Für alle schriftlichen Prüfungen ist keine Anmeldung notwendig.
Alle schriftlichen Prüfungen werden auf der e-Learning-Plattform online durchgeführt – jeder
Student entscheidet, wann er die schriftliche Prüfung machen will.
Für (freiwillige) mündliche Prüfungstermine gibt es eine Terminplanung – hier ist eine
Anmeldung notwendig. Am besten per e-Mail unter pruefungsabteilung@businessschool.co.at .
Wie werden die Prüfungen abgenommen?
Alle Prüfungen sind schriftlich ONLINE abzulegen. Die ONLINE-Prüfungen können direkt auf
der e-Learning-Plattform durchgeführt werden; eine Präsenz an der Universität oder an der
Business School ist nicht notwendig.
Wer erklärt mir das Handling bei den Online-Prüfungen?
Die Durchführung der ONLINE-Prüfungen ist einfach und wird vor Prüfungsantritt Schritt für
Schritt erklärt. Es gibt dazu auch ein eigenes Schulungs-VIDEO auf der e-Learning-Plattform
(links, Navigationsleiste, „Schulungs-Video für Online-Prüfungen“), welches den Vorgang
genau zeigt. Vor Prüfungsantritt kann auch beliebig oft eine „Probe-Prüfung“ durchgespielt
werden (Option „Hier können Sie eine ONLINE-Prüfung simulieren/trainieren“).
Kann ich schriftliche Prüfungen auch mündlich ablegen?
Alle schriftlichen Prüfungen können freiwillig auch mündlich abgelegt werden. Dieses Service
ist kostenpflichtig.
Kosten diese „Freiwilligen mündlichen Prüfungen etwas?
Ja. Wenn eine schriftliche Prüfung durch eine freiwillige mündliche Prüfung ersetzt werden
soll, so ist dafür eine Prüfungsgebühr von Euro 90,00 pro Prüfung zu erstatten.
Auf Wunsch koordiniert die Prüfungsabteilung freiwillige mündliche Prüfungen – Kontakt
über pruefungsabteilung@business-school.co.at .

Werden die Prüfungsfragen einer Lehrveranstaltung aus dem beigefügten Fragenkatalog
entnommen?
Die Prüfungsfragen der schriftlichen Prüfungen sind eng an die Fragen, welche in den
einzelnen Fragenkatalogen der Lehrveranstaltungen vorzufinden sind, angelehnt. Es steht
aber den jeweiligen Lehrbeauftragten frei, darüber hinaus eigene Prüfungsfragen
einzubringen. Bei (freiwilligen) mündlichen Prüfungen wird aus dem jeweils einer
Lehrveranstaltung beigefügtem Fragenkatalog die Einstiegsfrage gewählt.
Wie oft kann ich Prüfungen wiederholen?
Jede Prüfung kann insgesamt 3x wiederholt werden. Die Abschluss-Prüfungen können 2x
schriftlich und dann nochmals mündlich wiederholt werden.
Gibt es eine Wartefrist bei Wiederholungsprüfungen?
Nein
Kostet die Wiederholung von Prüfungen etwas?
Nein; alle schriftlichen Wiederholungsprüfungen sind kostenfrei!
Was passiert, wenn ich einen (freiwilligen) mündlichen Prüfungstermin versäume?
Versäumt ein Student unentschuldigt einen (freiwilligen) mündlichen Prüfungstermin, so gilt
diese Prüfung als absolviert und wird negativ beurteilt. Weiters wird eine Storno-Pauschale
von Euro 90,00 für diesen unentschuldigt versäumten Prüfungstermin als Ersatz für die
organisatorischen Dienstleistungen, welche im Rahmen der Prüfungskoordination
bereitgestellt wurden, eingehoben.
Wie wird mir das Ergebnis der schriftlichen Prüfung mitgeteilt?
Bei Multiple-Choice-Prüfungen sofort! Sind darüber hinaus offene Prüfungsfragen in eine
schriftliche Prüfung integriert, so erhalten Sie die Korrektur der Antworten innerhalb von 14
Tagen. Dazu erhalten Sie eine separate E-Mail.
Der Zugang zu allen Ergebnissen ist über den Einstieg „Meine Noten und Bewertungen“ auf
der e-Learning-Plattform möglich.
Wie wird mir das Ergebnis der (freiwilligen) mündlichen Prüfung mitgeteilt?
Sofort am Ende der Prüfung
Wo sehe ich alle meine bisherigen Prüfungsergebnisse?
Auf der e-Learning-Plattform, über den Einstieg „Meine Noten und Bewertungen“
Kann ich meinen Lern- und Prüfungsfortschritt selbst verfolgen?
Ja, über den Einstieg „Meine Noten und Bewertungen“ auf der e-Learning-Plattform

