
Graz, 18.05.2020 

Sehr geehrte Studierende, 

Wir werden Sie weiterhin möglichst zeitnah über alle Entwicklungen informieren. Wir bitten 

aber auch um Verständnis, dass sich aufgrund der sich laufend ändernden 

Rahmenbedingungen die Durchführung des Sommersemesters auch für den VGUH eine 

Herausforderung darstellt. Wir sind gerade dabei viele Punkte, die Sie vorgebracht haben, zu 

prüfen. Sie können sich aber gewiss sein, dass Sie rechtzeitig über alle Entwicklungen 

informiert werden, damit auch Sie genug Zeit haben werden, sich auf die Termine und 

Vorgaben einzustellen. 

Die Email corona-vguh@oead.at steht Ihnen auch weiterhin für Fragen zu den Terminen, 

Abläufen, Zulassungen und technischen Fragen zur Verfügung. Bitte beachten Sie aber auch 

die aktuellen Informationen auf der Webpage. 

Prüfungstermine 

Der zweite Ergänzungsprüfungs-Termin entfällt ersatzlos. Bitte melden Sie sich für den 

nächsten Termin an, die bezahlte Prüfungsgebühr wird Ihnen selbstverständlich 

gutgeschrieben.  

Der Ergänzungsprüfungs-Termin für Deutsch und Fächer wird im Zeitraum 15.6.-26.6. 

stattfinden, damit ein rechtzeitiges Einschreiben an der Universität für das SS20 noch 

innerhalb der verlängerten Nachfrist möglich ist. Dieser Termin wird für Deutsch und die 

meisten Fächer (mit Ausnahme Mathematik-, Englisch- und Fach-EP-Prüfungen nach neuer 

Prüfungsordnung, d.h. Studierende, die im SS20 begonnen haben) virtuell abgehalten. Über 

die Details für den Ablauf informieren wir Sie natürlich rechtzeitig innerhalb der geltenden 

Regelungen für Ankündigungs- und Anmeldezeiträume für Prüfungen, versuchen aber dies 

so schnell wie möglich zu fixieren, um Ihnen schon möglichst früh alle Informationen zu 

kommunizieren.  

In Kürze kündigen wir die genauen Termine der einzelnen Prüfungen auf der Homepage und 

in Ihrem Studierendenaccount an. Die Anmeldung zu den Prüfungen beginnt einige Tage 

später und zu diesem Zeitpunkt sollten Sie auch über die genaueren Abläufe der Prüfungen 

informiert sein. Wir sind gerade dabei diese zu finalisieren. 

Sie müssen sich den Zahlsschein nicht im Lehrgangsbüro abholen, sondern Sie bekommen 

die entsprechenden Daten auf Ihrem VGUH-Studierendenaccount mitgeteilt. Bitte beachten 

Sie, dass für eine rasche Zuordnung der Zahlung die Information genau eingegeben werden 

muss. Wir weisen auch darauf hin, dass Überweisungen von einem ausländischen Konto eine 

längere Bearbeitungszeit bedeuten kann. 

 

(virtueller) Präsenzunterricht/Kursbeurteilungen 

Momentan gilt, dass der Unterricht in der jetzigen Form weitergeführt wird und auch die 

Leistungsbeurteilung innerhalb der von den Lehrenden gewählten Struktur stattfinden wird. 

Sobald es Neuigkeiten gibt, werden die Lehrenden Sie natürlich darüber informieren, wir 

bitten aber noch um etwas Geduld. 



Zulassungen/Verlängerungsanträge 

Momentan können wir keine genaueren Informationen darüber geben, inwiefern sich das 

Corona –Semester SS20 auf die Dauer Ihrer Zulassung auswirken wird. Es ist aber davon 

auszugehen, dass spezielle Regelungen von den Universitäten angedacht sind. Die 

verlängerte Nachfrist für die Einschreibung an der Universität ist ja schon eine 

entsprechende Maßnahme. Wir werden es rechtzeitig bekannt geben, sobald mit den 

Universitäten die Auswirkungen des Corona bedingten außergewöhnlichen SS20 auf Ihre 

Zulassung geklärt ist.  

Vorschau auf das Wintersemester 

Wir sind schon dabei, für das Wintersemester zu prüfen, in welcher Form das Studium am 

VGUH weitergehen kann/wird. Wir versuchen, noch vor Ende des Sommersemesters auch 

darüber eine verbindlichere Auskunft zu geben, müssen aber erst das entsprechende 

Konzept dafür erarbeiten und mit den Universitäten abstimmen. Auf jeden Fall werden Sie 

vor Kursbeginn im WS über die entsprechenden Regelungen und notwendigen technischen 

Voraussetzungen für eine Teilnahme (sofern es auch im WS zumindest eine teilweise 

virtuelle Betreuung geben wird) informiert werden. 

Semestergebühr 

Es gibt leider keine Neuigkeiten. Wir prüfen Ihre Anfragen und informieren, sobald wir mehr 

wissen. 

Wir hoffen, Ihnen damit den momentanen Stand der Entwicklungen besser erläutert zu 

haben und werden Sie auch weiterhin auf dem Laufenden halten. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr VGUH 

 

 


