
 

 

 

 

 

Liebe Studierende, 

Sie haben sich zu einer mündlichen Prüfung von Herrn Univ.-Prof. DDr. Reinhold Esterbauer am 

29.04.2020 angemeldet. Die Prüfung wird per Videotelefonie über Skype for Business in Form 

einer Besprechung stattfinden. Die Ihnen zugeteilte Beginnzeit wird zwischen 08.00 Uhr und 18.00 

Uhr liegen, die Dauer der Prüfung: 20 Minuten. 

Eine Abmeldung von der Prüfung ist bis 48 Stunden vor dem Termin möglich. Bitte dies auch im 

Bedarfsfall zu nutzen. Danach ist eine Abmeldung nur mittels E-Mail an renate.zmuck@uni-graz.at 

möglich – spätestens bis eine Stunde vor Prüfungsbeginn. 

Zwei Tage vor der Prüfung werden Sie per E-Mail (Einladung zur Besprechung) sowie über UGO 

über die genaue Uhrzeit in Kenntnis gesetzt. Wir ersuchen Sie, ca. 10 Minuten vor dem Prüfungs-

beginn online zu sein. 

Bitte beachten Sie folgende Regeln zum Ablauf der Prüfung: 

1. Vor Beginn der Prüfung halten Sie bitte einen amtlichen Lichtbildausweis in die Kamera. 
 

2. Bitte zeigen Sie dann mittels Kameraschwenk, dass die Prüfungsumgebung frei von unzuläs-

sigen Hilfsmitteln ist und keine Personen, die unerlaubte Hilfestellungen leisten können, im 

Raum sind. Bitte sitzen Sie idealerweise (sofern möglich) hinter einem leeren Tisch. 

Sollten Sie eine weitere Person als Zuschauer/innen (max. 3 Personen) daran teilhaben lassen 

wollen (separate Zuschaltung von anderem Ort aus!), so ist dies dem Prüfer spätestens 24 

Stunden vor Beginn der Prüfung bekannt zu geben. Es ist sicherzustellen, dass diese Perso-

nen ihr Mikrofon stumm geschaltet und die Bildübertragung ausgeschaltet haben. 
 

3. Sofern es zu technisch bedingten Unterbrechungen der Videokonferenz kommt, ist die Prüfung 

je nach Dauer der Unterbrechung entweder fortzusetzen oder abzubrechen. Ein Prüfungsab-

bruch aus technischen Gründen gilt nicht als vom Studierenden verschuldet. Falls die bis zum 

Prüfungsabbruch erbrachte Leistung für eine positive Beurteilung nicht ausreicht, ist die Prü-

fung nicht zu beurteilen und nicht auf die Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen.  

 

Wir dürfen Sie ersuchen, den jeweiligen Link für die technische Abwicklung vorab zu testen: 

Die Funktionstüchtigkeit des benützten Mediums sollte einen Tag vor der Prüfung getestet werden. 

Schalten Sie sich dazu probeweise mit der Hilfe des übermittelten Links in den virtuellen Raum ein. 

Wenn eine Anmeldung mit den UniGrazOnline-Daten nicht gelingt, genügt es, wenn Sie sich als 

„Gast“ zuschalten. Sollte es Probleme geben, rufen Sie bitte Reinhold Esterbauer über die Nummer 

0316 380 3157 an, allerdings bitte nicht mehr am Prüfungstag selbst. 

 

Viel Glück und bleiben Sie gesund! 
 
Relevante Links  

• Allgemeine Beschreibung   Skype4B: Besprechungen und Konferenzen 

• FAQs: https://intranet.uni-graz.at/einheiten/715/Pages/faq_services.aspx?Thema=Telefon 

• Teilnahme an einer Skype4B-Webkonferenz als Studierender (Windows): https://it.uni-graz.at/de/anleitun-
gen/detail/article/teilnahme-an-einer-skype4b-webkonferenz-als-studierender-windows/ 

• Teilnahme an einer Skype4B-Webkonferenz als Studierender (MAC OS X): https://it.uni-graz.at/de/anlei-
tungen/detail/article/teilnahme-an-einer-skype4b-webkonferenz-als-studierender-mac-os-x/ 

• Teilnahme an einer Skype4B-Webkonferenz als Studierender (iOS X): https://it.uni-graz.at/de/anleitun-
gen/detail/article/teilnahme-an-einer-skype4b-webkonferenz-als-studierender-ios-x/ 
 

Kontakt für technische Rückfragen oder nähere Informationen: servicedesk@uni-graz.at, DW: 2240 
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