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Bekanntgabe der Ergebnisse 

Um die Reliabilität der Auswertung gewährleisten zu können, werden die Prüfungsdaten vor Be-

kanntgabe der Ergebnisse einer obligatorischen Qualitätskontrolle unterzogen. Die Durchführung 

dieser Kontrollmaßnahmen setzt voraus, dass auf die am Server des ELP-Systems abgelegten Prü-

fungsdaten uneingeschränkt zugegriffen werden kann. Aus Sicherheitsgründen ist dieser Zugriff erst 

nach Abschluss sämtlicher ELPs der betreffenden Prüfungswoche möglich. Erst dann wird seitens 

der A.F.I. der Zugang freigegeben. Mit einer Bekanntgabe der Ergebnisse darf somit erst einige Tage 

nach dem jeweiligen Prüfungstermin gerechnet werden. Der voraussichtliche Termin dafür wird an-

lässlich der Prüfungssitzung bekannt gegeben. Die Veröffentlichung des Prüfungsergebnisses erfolgt 

dann auf der Lernplattform Moodle, in einem eigens dafür eingerichteten Kurs für die Bekanntgabe 

von Prüfungsergebnissen. Studierende, die an der Prüfung teilgenommen haben, werden zu diesem 

Kurs automatisch angemeldet. 

 

Einsichtnahme 

Studierende haben nach § 79 UG 2002 das Recht, in Prüfungen, die von ihnen abgelegt wurden, 

einschließlich deren Beurteilung Einsicht zu nehmen. Im Falle einer elektronischen Lehrveranstal-

tungsprüfung bedarf es dazu eines entsprechend abgesicherten Zugangs zum Prüfungssystem. Die 

Einsichtnahme kann daher ausschließlich in den Räumlichkeiten der Abteilung für fakultäre Infra-

struktur (A.F.I.), die auch für die Durchführung der elektronischen Prüfung selbst zuständig ist, 

durchgeführt werden. 

Für die Einsichtnahme müssen seitens der A.F.I. Computerarbeitsplätze in entsprechender Anzahl 

eigens eingerichtet werden. Mit Rücksicht darauf ist es unabdingbar, dass sich Studierende, die in 

die Prüfung Einsicht nehmen möchten, vorab dafür anmelden. Anlässlich der Verlautbarung des 

Prüfungsergebnisses werden dazu der Termin (Beginnzeit) für die Einsichtnahme sowie die Frist und 

Art der Anmeldung auf der Lernplattform Moodle bekannt gegeben.  

Die Anmeldung für eine Einsichtnahme zu einem Sondertermin kann dagegen ausnahmslos nur per 

E-Mail an folgende Adresse vorgenommen werden: 

iac1@uni-graz.at 

 

Aus der betreffenden Mail muss zweifelsfrei hervorgehen, von wem in die Prüfung Einsicht genom-

men werden möchte. Nennen Sie daher im Interesse der eindeutigen Identifizierbarkeit in jedem 

Fall neben Vor- und Nachnamen auch die Matrikelnummer. Ohne gesicherte Identifizierbarkeit ist 

eine Einsichtnahme nicht möglich! 

Jeder/jedem Studierenden werden 20 Minuten Bildschirmarbeitszeit für die Einsichtnahme zugeteilt. 

  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fd%2Fd4%2FUniversit%25C3%25A4t_Graz_logo.svg%2F1200px-Universit%25C3%25A4t_Graz_logo.svg.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversit%25C3%25A4t_Graz&tbnid=eNzppQNfHDaPEM&vet=12ahUKEwjyxMmp2OfpAhXExqQKHYJtAN4QMygCegUIARDnAQ..i&docid=wPVsCVMJZxKZ5M&w=1200&h=1033&q=uni%20graz&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjyxMmp2OfpAhXExqQKHYJtAN4QMygCegUIARDnAQ
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Mit Rücksicht auf die beschränkten Ressourcen ist es anlässlich der Einsichtnahme generell nicht 

möglich, auf Fragen zur Prüfung oder Teilen derselben einzugehen. Es besteht somit allein die Mög-

lichkeit, im eigentlichen Wortsinne in die Prüfung persönlich Einsicht zu nehmen; darüber hinausge-

hende Erläuterungen können nicht gegeben werden. Für die Klärung allfälliger Fragen inhaltlicher 

Natur darf stattdessen auf das eigens dafür eingerichtete Forum im Moodlekurs zur VO Rechnungs-

wesen verwiesen werden. 

Bitte beachten Sie, dass es nach § 79 Abs. 5 UG 2002 bei Prüfungen unter Verwendung von Multiple-

Choice-Fragen, wie der hier vorliegenden, nicht statthaft ist, Kopien der Fragen einschließlich der 

Antwort-Items anzufertigen. Fragen und Antworten dürfen daher nicht ausgedruckt, fotokopiert, 

fotografiert oder in sonstiger Weise festgehalten werden. Mit Rücksicht darauf dürfen während der 

Einsichtnahme auch generell keine Notizen angefertigt werden! 

Darüber hinaus ist für die Einsichtnahme die Hausordnung an der Karl-Franzens-Universität Graz, im 

Speziellen § 6, einschlägig. Demnach ist insbesondere die Benützung von Mobiltelefonen und ähnli-

chen Geräten bei Lehrveranstaltungen, Prüfungen etc. verboten. Mobiltelefone und ähnliche Geräte 

sind bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen, somit auch bei einer Einsichtnahme auszuschalten! 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fd%2Fd4%2FUniversit%25C3%25A4t_Graz_logo.svg%2F1200px-Universit%25C3%25A4t_Graz_logo.svg.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversit%25C3%25A4t_Graz&tbnid=eNzppQNfHDaPEM&vet=12ahUKEwjyxMmp2OfpAhXExqQKHYJtAN4QMygCegUIARDnAQ..i&docid=wPVsCVMJZxKZ5M&w=1200&h=1033&q=uni%20graz&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjyxMmp2OfpAhXExqQKHYJtAN4QMygCegUIARDnAQ
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbMitteilungsblaetter.displayHTML?pNr=369473&pQuery=hausordnung

