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Tipps für Ihre Prüfungen 
 

• Nehmen Sie sich beim Start Ihres Studiums etwas Zeit und schauen Sie sich in Ihrem Lehrplan auf 

der Homepage an https://mba-studium.at/ausbildungen, welche Prüfungen Sie für den Abschluss 

des jeweiligen Studiums zu absolvieren haben. 

• Grundsätzlich sind Studierende nur für die Kurse freigeschaltet, die dem jeweiligen Studium 

entsprechen d.h. bitte kontrollieren Sie, dass Sie für die richtigen Kurse freigeschalten wurden. 

 

Tipps: Erfolgreich meine Prüfungen absolvieren 
 

1. Lernen Sie die Kursunterlagen gut! 

2. Überprüfen Sie Ihr erlerntes Wissen mit den 100 offenen Fragen zur Stoffreflexion! 

3. Testen Sie Ihr Wissen anhand der Probeprüfung. Die Probeprüfung gibt Ihnen einen kurzen 

Einblick in die Prüfungssituation. Die Probeprüfung können Sie beliebig oft wiederholen 

4. Wenn Sie sich mit dem Lernstoff sicher fühlen, absolvieren Sie die Prüfung in Ihrem Kurs! 

 

Probeprüfung 
 

• Die Probeprüfungen auf der Lernplattform können Sie in allen Kursen so oft wiederholen wie sie 

möchten. 

• Die Probeprüfung fließt nicht in die Bewertungsgrundlage des Kurses ein. 

• Versuchen Sie gleich mal nach einem Monat die erste MC-Prüfung (Prüfung in Ihrem ersten Kurs) 

zu machen und davor den offenen Fragenkatalog durcharbeiten, da sieht man dann gleich gut, zu 

welchen Fragen man sich schon auskennt und wo man noch nachlesen soll. 

• Sie können 3 x schriftlich online antreten zu den MC-Prüfungen (40 Fragen in 60 Minuten) – der 

4. Antritt – falls man wirklich 3 mal negativ ist bei der Online Prüfung, das ist bisher aber noch 

nicht vorgekommen bei den aktuellen 170 Studenten (es sind immer neue Prüfungsfragen), ist 

dann mündlich vor einer Kommission und beträgt EUR 200 für das Dozenten Prüfungshonorar. 

Unser Tipp: Gut lernen bevor Sie die Online-Prüfungen starten. 

 

Der Prüfungsmodus der Hauptprüfung: 
 

• Die Hauptprüfung des jeweiligen Kurses besteht aus 40 Fragen mit jeweils 4 Antwort-

Möglichkeiten.  

• Pro Frage gibt es nur eine richtige Antwort.  

• Die Prüfungsdauer beträgt max. 60 Minuten. Sie können die Prüfung auch schon früher 

abgeben.  

• Nach diesen 60 Minuten schließt sich der Online Prüfungs-Bildschirm. 

• Nach Beendigung der Prüfung erhalten Sie sofort Ihr Prüfungsergebnis.  

• Negativ abgeschlossene Prüfungen können nach einer Wartefrist von einer Woche wiederholt 

werden. 

• Insgesamt gibt es für diese Online-Prüfung 3 Versuche. (Nach einem negativen Antritt noch 2 

Versuche). Der 4. Antritt ist mündlich vor einer Kommission. 

 

https://mba-studium.at/ausbildungen
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Wie funktioniert die Hauptprüfung? 
 

1. Wenn Sie sich mit dem Lernstoff sicher fühlen und die Fragen zur Stoffreflexion durchgearbeitet 

und Ihr Wissen in der Probeprüfung getestet haben, können Sie mit der Prüfung starten. 

2. Dazu gehen Sie ganz unten im jeweiligen Kurs zur Prüfung und klicken Sie auf Prüfung. 

 

 
 

3. Danach klicken Sie auf Test jetzt durchführen. 

 

 
 

4. Dann kommt nochmal der Hinweis, dass man bis zu 3 Versuche bei der Prüfung durchführen 

kann. Wenn Sie mit der Prüfung starten möchten, dann klicken Sie auf Versuch beginnen. 

 

 
 

5. Jetzt haben Sie eine Stunde Zeit die Multiple Choice Fragen zu beantworten. 

 

6. Wählen Sie die richtigen Antworten aus und klicken Sie auf den runden Kreis neben der richtigen 

Antwort. Pro Frage ist nur eine Antwort richtig.  

 

7. Sind sie mit der Beantwortung vor den 60 Minuten fertig, dann klicken Sie auf Weiter. Wenn 

nicht, dann schließt sich der Bildschirm automatisch nach Ablauf der 60 Minuten. 
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8. Sie können dann in einer Ansicht noch sehen, ob Sie alle Fragen beantwortet haben. Bei bereits 

beantworteten Fragen steht „Antwort gespeichert“, bei noch nicht beantworteten Fragen steht 

„Bisher nicht beantwortet“.  

 
 

8.1. Sollten Sie Fragen vergessen haben, können Sie bei „Zurück zum Versuch“ nochmal zu den 

Fragen zurückkehren.  

 

 
 

8.2. Wenn Sie keine Fragen vergessen haben, dann klicken Sie auf „Abgabe“ und nochmal auf 

„Abgabe“. 

 
 

 
 

9. Dann erscheint Ihr Ergebnis und Sie können sich nochmal die Fragen und deren richtige 

Antworten ansehen. 

 

10. Wenn Sie sich Ihr Ergebnis angesehen haben, dann können Sie ganz unten bei „Überprüfung 

beenden“ die Ansicht beenden. 

 

Noten  
 

All Ihre Prüfungsergebnisse und Noten finden Sie in der Menüleiste auf der rechten Seite der 

Lernplattform unter „Meine Noten“.  
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Weitere Fragen zu Prüfungen 
 

Kann ich alle Prüfungen innerhalb eines Semesters machen? 
Die Prüfungstermine bestimmen Sie selbst und Sie sind dabei an keine Semesterzeiten gebunden d.h. 

wenn Sie mehr verfügbare Lernzeit haben, können Sie auch mehrere Prüfungen ablegen. 

 

Wann kann ich meine erste Prüfung ablegen? 
Jederzeit. 

 

Gibt es Fristen, innerhalb welcher ich Prüfungen ablegen muss? 
Nein. 

 

Muss ich mich für Prüfungen anmelden? 
Für alle schriftlichen Prüfungen ist keine Anmeldung notwendig. 

Alle schriftlichen Prüfungen werden am e-Campus online durchgeführt – jede/r Student/in 

entscheidet, wann er/sie die schriftliche Prüfung machen will. 

Für mündliche Prüfungstermine (in den Master-Studiengängen) gibt es eine Terminplanung – hier ist 

eine Anmeldung notwendig. Am besten per E-Mail. 

 

Kostet die Wiederholung von Prüfungen etwas? 
Gilt für alle Studenten: 
Alle schriftlichen Online-Wiederholungsprüfungen (Quizzes) sind kostenlos. 
Diese Regel gilt nur für Uni-FH Studenten: 
Wenn Ihre Kenntnisse bei der mündlichen Abschlussprüfung von der Prüfungskommission als 
unzureichend beurteilt werden, so können Sie die Abschlussprüfung beim nächsten Termin 
wiederholen. Hierfür fällt ein Prüfungshonorar von EUR 200 für die Fachprüfer (Prüfungskommission) 
für deren erneute Abnahme und Dokumentation der Prüfung an.  
Falls die Projektarbeit negativ beurteilt wird (z.B. Plagiat) fällt für die erneute Betreuung ein 
Betreuungshonorar von EUR 200 an. 
 

Kann ich positiv absolvierte Prüfungen wiederholen um meine Note zu verbessern? 
Ja! Wenn Sie an der Wirtschaftsakademie Wien oder der Akademie für Gesundheitsberufe Wien 
studieren, dann können Sie Ihre Note verbessern. Sie können maximal 3 x antreten zu den Quizzes – 
es kommen immer neue Prüfungsfragen – die beste Bewertung zählt als Note. 
 
Bei unseren Universitäts- und Fachhochschul-Kursen kann man laut Prüfungsordnung nicht mehr 
zum Quizz antreten, sobald eine positive Note erreicht wurde. Hier kann man nur wiederholt 
antreten, wenn die Note negativ war. 
Generell wird man eine Woche gesperrt beim Prüfungsantritt im Kurs um nochmal Zeit zum Lernen 
zu haben bevor ein erneuter Prüfungsantritt möglich ist. 
 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Prüfungen! 


