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 ERGÄNZUNG ZUR STUDIEN- UND PRÜFUNGSORDNUNG 

 

Aufgrund des Covid-19 Gesetzes (BGBl 12/2020) und seinen Durchführungsverordnungen werden seit 
11.03.2020 (bis auf weiteres) keine Präsenzlehrveranstaltungen an der FH OÖ durchgeführt. Diese 
Richtlinie regelt bis auf Widerruf dafür erforderliche Maßnahmen ergänzend zur Studien- und 
Prüfungsordnung (Abschnitt 7 der Satzung der FH OÖ).  

1. Prüfungsmodalitäten 
Die LVA-Leiter*innen sind berechtigt, die Prüfungsmodalitäten so zu ändern, dass die Prüfungen 
tatsächlich abgehalten werden können. Die geänderten Prüfungsmodalitäten sind den 
Studierenden rechtzeitig zu kommunizieren. Von den LVA-Leiter*innen ist anzustreben, dass die 
Prüfungen rechtzeitig, d.h. am Ende der LVA, längstens jedoch bis Ende September absolviert 
werden können.  
Im Sinne der Sonderverordnung des BMBWF (C-FHV) wird dem Anhörungsrecht der 
Hochschulvertretung entsprochen, indem die jeweilige Studiengangsvertretung oder Jahrgangs-
vertretung gebeten wird, in Absprachen mit der jeweiligen Lehrveranstaltungsleitung eine geeignete 
Rückmeldung zum geänderten Prüfungsmodus in den Lehrveranstaltungen zu geben. 

2. Berufspraktika/Industrieprojekte/Masterprojekte 
Um Nachteile für die Studierenden im Zusammenhang mit Berufspraktika zu vermeiden und für alle 
Betroffenen (Studierende, Unternehmen1 und FH) möglichst wenig administrativen Aufwand zu 
verursachen, werden folgende vier Fälle unterschieden: 
 
1. Das Unternehmen bietet dem/der Studierenden an, das Berufspraktikum im Unternehmen wie 

geplant (also auch zum geplanten Termin) durchzuführen und der/die Studierende ist bereit, 
dieses Angebot anzunehmen. 

2. Das Unternehmen und der/die Studierende einigen sich darauf, den Beginn des 
Berufspraktikums zu verschieben oder bereits begonnene Berufspraktika zu unterbrechen, 
jedoch bis spätestens Anfang Juni, sodass ein Abschluss des Bachelorstudiums noch im 
September möglich ist. 

3. Das Unternehmen bietet dem/der Studierenden an, das Praktikum (im Wesentlichen mit dem 
vereinbarten Inhalt) in Form von Home-Office abzuwickeln. Wenn der/die Studierende 
einverstanden ist, kann das Berufspraktikum in diesem Modus abgewickelt werden. Wenn 
der/die Studierende nicht einverstanden ist, dann kommt 4. zur Anwendung. 

4. Tritt einer der folgenden Sachverhalte ein: 
a) Das Unternehmen muss das Berufspraktikum absagen, weil es in der aktuellen Situation 

für das Unternehmen nicht durchführbar ist,  
b) der/die Studierende kann oder will das Berufspraktikum bei dem Unternehmen nicht 

antreten, weil er/sie die Befürchtung hat, sich einem Risiko auszusetzen,  
c) der/die Studierende fühlt sich außerstande, die vorgesehene Aufgabe in Form von Home-

Office abzuwickeln, 
dann wird empfohlen, den Praktikumsvertrag von beiden Seiten einvernehmlich zu lösen; 
der/die FH-seitige Betreuer*in muss in einem solchen Fall dem/der Studierenden eine 
Projektaufgabe stellen, die im Idealfall der ursprünglichen Aufgabenstellung nahekommt, die 
aber jedenfalls einen Aufwand erfordert, der den ECTS-Punkten für das Praktikum entspricht. 

                                                
1 Damit sind auch soziale Einrichtungen und Institutionen zu verstehen. 
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Der/die Betreuer*in muss zum Ende der Laufzeit die Praktikumsteilnahme bestätigen und 
beurteilen. 

Hinweise für die Abwicklung: Die Studierenden und die Unternehmen werden über den Inhalt 
dieser Richtlinie informiert, beide Seiten müssen sich dann rasch auf einen der drei oben 
aufgezählten Fälle einigen und den Studiengang sowie den/die FH-seitige/n Betreuer*in 
entsprechend informieren. 
Falls ein bereits begonnenes Berufspraktikum (z. B. im Ausland) abgebrochen werden muss, 
und es von zuhause aus nicht mehr in Form von z. B. Home-Office fortgeführt und 
abgeschlossen werden kann, muss der/die FH-seitige Betreuer*in dem/der Studierenden eine 
Projektaufgabe stellen, die dem restlichen Arbeitsaufwand des Berufspraktikums entspricht 
und dieses zum Ende der Laufzeit bestätigen und beurteilen. 

Sinngemäß gilt obige Regelung auch für Industrieprojekte und Masterprojekte. 

3. Kommissionelle Prüfungen 
Kommissionelle Prüfungen können bis zum Ende der Corona-Krise mittels der Plattform Microsoft-
Teams virtuell mit Bildübertragung abgehalten werden. 

4. Bachelor-/Masterarbeiten 
Um Studierenden den zeitgerechten Studienabschluss zu ermöglichen, wird der Umgang mit 
Bachelor- und Masterarbeiten wie folgt geregelt: 
Ist die Fertigstellung der Bachelor- oder Masterarbeit durch die Corona-Krise nicht oder erst zu 
einem Zeitpunkt nach Ende August möglich, können die Studierenden mit ihrem/ihrer Betreuer*in 
die Themenstellung überarbeiten (Reduktion des Umfangs, Streichen einzelner Forschungsfragen, 
Wechsel des Themas etc.). Bei einem Wechsel des Themas ist eine Genehmigung bei der 
Studiengangsleitung einzuholen. 
Die bisher erbrachten Leistungen zur ursprünglichen Themenstellung sind zu berücksichtigen. Die 
Änderungen in der Themenstellung sind so vorzunehmen, dass die Studierenden die Bachelor-/ 
Masterarbeit in der verbleibenden Zeit bis Ende August fertigstellen können. 

5. Anwesenheitspflicht 
Die Teilnahme an einer virtuellen LVA erfüllt die Anwesenheitspflicht. 

6. Pflicht zum Prüfungsantritt 
a. Präsenzform 

In Fällen, bei denen auf Grund der Corona-Krise nachvollziehbare Gründe vorliegen (z.B. 
Risikogruppe, Angst vor Ansteckung, Reisebeschränkungen), ist die Pflicht zum 
Prüfungsantritt auszusetzen. Die Prüfung wird nachgeholt, sobald es die äußeren Umstände 
erlauben. 

b. Onlineform 
In besonders begründeten Fällen (z.B. bei technischen Problemen mit der Internetanbindung) 
kann diese Regelung mit Genehmigung der Studiengangsleitung auch für Online-Prüfungen 
gelten. 

7. Regelungen zum Studienverlauf 
Bei Vorliegen von besonderen, durch die Corona-Krise verursachten oder verstärkten Gründen (z.B. 
Einsatz bei Zivildienst, Bundesheer, Prüfungsverzug), sind die Studiengangsleitungen ermächtigt, 
folgende besondere Vorgehensweisen anzuwenden: 
• Befreiung von der Anwesenheitspflicht 
• Individuelle Terminpläne für die Prüfungsabwicklung 
• Genehmigung eines zweiten Wiederholungsjahres in einem Studiengang 
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8. Regelungen zur Prüfungseinsicht 
Vom Recht auf Vervielfältigung sind Multiple-Choice-Fragen einschließlich der jeweiligen 
Antwortmöglichkeiten ausgenommen. 
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