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Beachte
Zu Abs. 2 letzter Satz, Abs. 3 und 4: sind ab dem Studienjahr 2022/23 und die dafür durchzuführenden
Aufnahme-, Eignungs- und Zulassungsverfahren und die Zulassungen für Studien für das Studienjahr
2022/23 anzuwenden (vgl. § 143 Abs. 76).

Text
Wiederholung von Prüfungen
§ 77. (1) Die Studierenden sind berechtigt, positiv beurteilte Prüfungen bis zwölf Monate nach der
Ablegung, jedoch längstens bis zum Abschluss des betreffenden Studienabschnittes oder bis zum
Abschluss des betreffenden Studiums einmal zu wiederholen. Die positiv beurteilte Prüfung wird mit dem
Antreten zur Wiederholungsprüfung nichtig. Dies gilt auch für die im Curriculum von Lehramtsstudien
gekennzeichneten Praktika im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien. An den Universitäten
gemäß § 6 Abs. 1 Z 16 bis 21 dürfen zwei positiv beurteilte Lehrveranstaltungsprüfungen aus dem
zentralen künstlerischen Fach während der gesamten Studiendauer je einmal wiederholt werden.
(2) Die Studierenden sind berechtigt, negativ beurteilte Prüfungen dreimal zu wiederholen. Auf die
Zahl der zulässigen Prüfungsantritte sind alle Antritte für dieselbe Prüfung an derselben Universität und
bei gemeinsam eingerichteten Studien an allen beteiligten Bildungseinrichtungen anzurechnen. In der
Satzung ist festzulegen, ob und wie viele weitere Prüfungswiederholungen zulässig sind. Bei negativer
Beurteilung der letzten Wiederholung der letzten Prüfung des Studiums sind die Studierenden berechtigt,
diese ein weiteres Mal zu wiederholen.
(3) Ab der dritten Wiederholung einer Prüfung ist diese kommissionell abzuhalten, wenn die
Prüfung in Form eines einzigen Prüfungsvorganges durchgeführt wird. Auf Antrag der oder des
Studierenden gilt dies auch ab der zweiten Wiederholung.
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(4) Die Studierenden sind berechtigt, im Curriculum gekennzeichnete Praktika im Rahmen der
pädagogisch-praktischen Studien bei negativer Beurteilung ein Mal zu wiederholen. Die oder der
Studierende ist berechtigt, im Curriculum gekennzeichnete Praktika im Rahmen der pädagogischpraktischen Studien ein weiteres Mal zu wiederholen, wenn die negative Beurteilung der Wiederholung
darauf zurückzuführen ist, dass die oder der Studierende ohne eigenes Verschulden dieses oder Teile
davon versäumt hat. Es ist dahingehend beim für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen
Organ binnen zwei Wochen ab Beurteilung ein Antrag zu stellen und es sind die erforderlichen
Nachweise beizubringen.
(5) Die Festlegung von Fristen und die Verpflichtung zur Ablegung von
Lehrveranstaltungsprüfungen als Voraussetzung für die Wiederholung von Prüfungen sind unzulässig.
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