
Betrifft: 
Auslaufen des Curriculums Bachelorstudium Judaistik Version [3] von 2015 per 
31.03.2023 
 
Liebe Studierende! 
  
Das Studium Bachelorstudium Judaistik [3] kann in seiner von Ihnen gemeldeten Version nur noch bis 
31.03.2023 (= Datum der letzten Leistungserbringung) beendet werden.  
 
Wenn Sie das Studium in dieser Version abschließen möchten beachten Sie bitte die nachstehenden 
Informationen:   

1. Kontrollieren Sie bitte: 

• welche Prüfungen Ihnen noch fehlen. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie die zuständige 
StudienServiceStelle. Bereiten Sie Ihren Prüfungspass bereits jetzt vor, sodass nur noch die 
fehlenden Prüfungen ergänzt werden müssen.  
 

• ob alle für den Abschluss erforderlichen Prüfungen unter der korrekten Studienkennzahl 
eingetragen sind (Sammelzeugnis kontrollieren!) 
Wenn nicht  Prüfungen, die unter anderen Kennzahlen stehen (bzw. Prüfungen anderer 
Universitäten) unbedingt sofort an der zuständigen StudienServiceStelle zur Anerkennung 
beantragen  

• ob auf dem aktuellen Studienblatt evtl. vorgeschriebene und bereits absolvierte  
Ergänzungsprüfungen (z.B. Latein)  als „noch abzulegen“ vermerkt sind.  
Wenn ja  Mail an <ssc.historische-kulturwissenschaften> mit folgendem Text schicken: 
„ Bitte um Eintrag der von mir, <Name>, <Matrikelnummer>, am <Datum> abgelegten 
Ergänzungsprüfung im Studienverlauf <Studienkennzahl>. 

Reichen Sie Ihren Prüfungspass unmittelbar nach Einlangen der letzten Note an der zuständigen 
StudienServiceStelle ab!  

 

2. Umstieg in das aktuelle Curriculum und Anerkennungsmöglichkeiten 

Siehe dazu die Übergangsbestimmungen des letzterlassenen Curriculums unter: 
https://senat.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_senat/konsolidierte_Bachelorcurricula/BA_Judais
tik_Version2019.pdf ; § 12 Übergangsbestimmungen 
 
Über die Möglichkeiten der Anerkennungen bereits abgelegter Prüfungen informieren Sie sich bitte 
direkt bei der zuständigen StudienServiceStelle: 
https://judaistik.univie.ac.at/studium/service/studienservicestelle-judaistik/ 
 

Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Unet-Maileingang sowie die aktuellen Informationen auf den 
Homepages der SPL / SSC / SSSt 

Alle Informationen und Verständigungen werden ausschließlich an Ihren unet:Account gesendet. Sie 
können auch eine Umleitung dort eingehender Nachrichten an die von Ihnen benützte Mailadresse 
aktivieren.  
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