Wichtige Information für alle MaturantInnen, die ein Diplomstudium Rechtswissenschaften beginnen
wollen:
Ab dem Wintersemester 2019/20 ist für die Zulassung zum Diplomstudium Rechtswissenschaften ein
Aufnahmeverfahren zu absolvieren.
• verfügbare Studienplätze: 1.980
• Registrierungsfrist: 1. März bis 15. Mai 2019
Diese Frist ist unbedingt einzuhalten, es gibt keinerlei Nachfrist. Es muss innerhalb dieser Frist das
Online-Self-Assessment gemacht werden und ein account im u:space angelegt werden und
der Antrag auf Zulassung mit den erforderlichen Dokumenten hochgeladen werden. (Nähere
Informationen sind auf https://slw.univie.ac.at/studieren/rechtswissenschaften ersichtlich).
•
•
•
•
•

Kostenbeitrag: 50 Euro (bei der Registrierung zu zahlen)
Aufnahmetest und Dauer des schriftlichen Aufnahmetests: 4. Juli 2019, 2 Stunden
Ersatztermine: keine
Sprache: Deutsch
Zulassung zum Studium: nach Bekanntgabe der Ergebnisse bis 5. September 2019


1. Stufe: Online-Self-Assessment

Das Online-Self-Assessment ist die erste Stufe des Aufnahmetests und muss elektronisch absolviert
werden. Für das Online-Self-Assessment ist keine besondere Vorbereitung erforderlich.


2. Stufe: schriftlicher Aufnahmetest

Der schriftliche Aufnahmetest umfasst drei Teile. Dabei werden Kompetenzen aus den folgenden
Bereichen geprüft:
Teil A: Fachwissen aus dem vorgegebenen Lernstoff (Multiple Choice Test)
Teil B: Textverständnis (einer der Texte wird Englisch sein) (Es wird vor allem erforderlich sein zu
erkennen, ob eine bestimmte Antwort auf eine Frage aus dem Text ableitbar ist, nicht folgt oder dies
aus dem Text nicht beantwortbar ist.)
Teil C: kognitive Fähigkeiten
Teil A fließt mit einem Gewicht von 25% in die Berechnung des Gesamtergebnisses ein, Teil B mit
50% und Teil C mit 25%. Die erreichten Punkte werden normiert und gewichtet, d.h. so umgerechnet,
dass die Testteile miteinander vergleichbar sind und der festgelegten Gewichtung entsprechen. Die
so berechneten Werte der Testteile werden summiert und ergeben das Gesamtergebnis, das für den
Rangplatz maßgeblich ist.
Aus Sicht der Universität ist es für den Aufnahmetest nicht erforderlich, einen Kurs zu besuchen. Die
für den Test erforderlichen Unterlagen sind auf der Homepage
https://slw.univie.ac.at/studieren/rechtswissenschaften kostenlos ersichtlich. Die kognitiven
Fähigkeiten kann man z.B. unter https://self-assessment.univie.ac.at/osa.php?id=36 im onlineselbst-assessment üben.

