
 

 

Liebe Student*innen, 

 
seit Donnerstag, 12. März, führen wir alle unsere Lehrveranstaltungen mittels 
Distance Learning durch. Auf diese Weise kann bis dato sichergestellt werden, dass 

die Lehrveranstaltungen des Sommersemesters erfolgreich abgeschlossen werden 
können. 

Wir gehen davon aus – das zeigt auch die Erfahrung bisher – dass Sie über die 
nötigen IT-Ressourcen verfügen und an den Distance Learning LVen teilnehmen 
können. 

 
Wenn die Situation nach den Osterferien andauert, erheben wir, ob alle 

Lehrveranstaltung(en) mit den herkömmlichen Distance-Learning-Formaten 
erfolgreich für die Studierenden abschließbar sind oder ob zusätzlich Termine in 
physischer Präsenz notwendig sind. Für die Abhaltung der Pädagogisch Praktischen 

Studien ergeht eine eigene Information.  
 

Bezüglich Raummanagement möchten wir darauf aufmerksam machen, dass in PH 
Online keine virtuellen Räume eingetragen werden. Wir weisen darauf hin, dass alle 
Lehrenden die Studierenden mittels Aussendung (z. B. Mail über PH-Online) 

diesbezüglich informieren müssen. Wir haben die Lehrenden außerdem gebeten, 
kommunikative eLearning-Formate zu den im Stundenplan vorgesehenen Zeiten 

abzuhalten. Zeitunabhängige Formate können ohnehin jederzeit stattfinden. 
 
Über allfällige Veränderungen der Prüfungsmodalitäten werden Sie durch die 

Lehrenden per Aussendung über PH-Online informiert. 
 

Bachelorarbeiten (alter Studienplan) und Masterarbeiten bitte elektronisch in der 
Studien- und Prüfungsabteilung abgeben und von dort werden die elektronischen 

Fassungen an die Betreuer*innen zur Begutachtung versandt. Eine ausgedruckte 
Arbeit für die Bibliothek muss nachgereicht werden. 
Mastervereinbarungen im Studiengang Primarstufe können jederzeit per Mail an 

Melitta Stütz (melitta.stuetz@ph-ooe.at) abgegeben werden. 
 

Defensiones und Masterprüfungen können – wie auch alle anderen Prüfungen – über 
Skype oder andere virtuelle Medien abgehalten werden. 
 

Wir haben bereits jetzt alle Lehrenden um raschen Eintrag der Noten besonders im 
Abschlusssemester gebeten, damit Sie das BAC-Studium bis Ende September 2020 

abschließen und somit problemlos im Herbst in das Masterstudium einsteigen können. 
 
Alle Informationen über aktuelle Änderungen während der Corona-Krise finden Sie auf 

unserer Homepage www.ph-ooe.at  
 

In Fragen zum Studium wenden Sie sich bitte an Ihre Lehrenden oder an die 
Institutsleiter*innen am besten per email, auch die Studien- und Prüfungsabteilung ist 
täglich per email erreichbar. 
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Open Door – Termine finden ab 30.04.2020 online statt. Die Termine und virtuellen 

Räume finden Sie in der StudienführerApp. 
 

HEPI - die psychosoziale Hotline für PH OÖ-Studierende 
Das Team des National Centers of Competence (NCoC) für psychosoziale 

Gesundheitsförderung an der PH-OOE ist gerne für dich da. Psychotherapeut*innen, 
Psycholog*innen und Lebens- und Sozialberater*innen unterstützen Dich kostenfrei 

und selbstverständlich streng vertraulich. 
Rufen Sie an: 0 732 74 70-7733  oder 7734 
Mo-Fr: 8.00 bis 20.00 Uhr 

 
 

Zur Unterstützung Ihrer eLearning Aktivitäten schauen Sie auf die Seite https://ph-
ooe.at/ph-ooe/service/edidaktik.html  
 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und gutes Gelingen mit den neuen Studienformen 
 

 
Herzlichen Gruß 
 

VR Katharina Soukup-Altrichter und die Institutsleiter*innen Margit Steiner, Heribert 
Bastel, Christine Kladnik, Klaudia Lettmayr 
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