Informationen zu COVID-19
Die Covid-19-Pandemie führt weltweit zu Unsicherheit und hat auf Grund von
Reiseeinschränkungen und den erforderlichen Sicherheits- und Hygienebestimmungen auch
Auswirkungen auf die Durchführung unserer Programm-Angebote. Unsere Lehrgänge werden –
immer ausgehend von den jeweils aktuell geltenden Bestimmungen – entweder in Präsenzform
an der TU Wien, in Hybridform (d.h. Unterricht für diejenigen, die reisen können, OnlineUnterricht für Teilnehmer_innen im Ausland) oder vollständig im Distance Learning abgewickelt.
Selbstverständlich findet Präsenzunterricht immer unter Einhaltung umfassender Sicherheits- und
Schutzmaßnahmen statt, aktuelle Detailinformationen erhalten Lehrende und Teilnehmer_innen
immer vor dem jeweiligen Modul.
Wir hoffen stark, dass wir bald wieder flächendeckend mit der gewohnten Präsenzlehre starten
können und unsere CEC-Studierenden persönlich an der TU Wien und dem Continuing
Education Center begrüßen dürfen, da unsere Programme nicht zuletzt auch vom persönlichen
Austausch leben und dadurch so einzigartig sind.
Wie beeinflusst COVID-19 die postgradualen Lehrgänge?
Sind aufgrund COVID-19 Änderungen in Bezug auf die Lehrgangsstarts im Frühjahr 2021
zu erwarten?
Unsere Lehrgangsstarts im Frühling 2021 sind derzeit in Präsenzform geplant. Sollte aufgrund
der COVID-19-Krise eine Umstellung auf Distance Learning notwendig sein, werden so viele
Lehrveranstaltungen wie möglich im Online-Format durchgeführt. Viele unserer Lehrenden haben
Ihre Lehrinhalte bereits für Distance Learning adaptiert und optimiert. Wir sind daher überzeugt,
dass wir Ihnen sowohl in der Präsenz- als auch in der Online-Lehre einen qualitativ hochwertigen
Unterricht garantieren können. Mit der Umstellung auf Distance Learning im Notfall stellen wir
zudem sicher, dass unsere Lehrgänge starten können und Ihr Studienfortschritt nicht verzögert
wird.
Da der Präsenzunterricht ein wichtiges Element unserer Lehrgänge ist, ist es unser Ziel
Distance Learning nur einzusetzen, wenn die Umstände dies erforderlich machen und die Lehre
in Präsenz abzuhalten, soweit die Bestimmungen der Bundesregierung und des Rektorats der TU
Wien dies ermöglichen. Grundsätzlich sind unsere Programme nicht als Online-Programme
ausgerichtet und uns ist bewusst, dass der Austausch der Teilnehmer_innen und die Vernetzung
untereinander essentiell für die Lernerfahrung im jeweiligen Programm sind. Hochqualitativen
Unterricht können wir Ihnen aber garantieren, unabhängig davon, ob der Unterricht in
Präsenzform, in Hybridform oder in Distance Learning durchgeführt wird.
Wird sich die Umstellung auf Distance Learning auf meinen Abschluss auswirken?
Die Abhaltung der Lehreinheiten im Online- oder Präsenzformat hat keine Auswirkung auf Ihren
Abschluss, da die Lehrveranstaltungen in Bezug auf Umfang, Qualität und Inhalt unverändert
bleiben.
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Werden Online-Lehre und Präsenzlehre von denselben Vortragenden unterrichtet?
Soweit möglich wird es durch die Umstellung auf Online-Lehre keine Veränderung der Faculty
geben. Viele unserer Lehrenden haben Ihre Lehrinhalte bereits für Distance Learning adaptiert
und optimiert. Wir sind daher überzeugt, dass wir Ihnen sowohl in der Präsenz- als auch in der
Online-Lehre einen qualitativ hochwertigen Unterricht garantieren können. Falls in Einzelfällen ein
Wechsel der Vortragenden notwendig ist, wird der Unterricht von qualitativ gleichwertigen
Lehrenden übernommen.
Wie beeinflusst die aktuelle Situation den Bewerbungsprozess und das
Aufnahmeverfahren?
Die COVID-19-Krise hat keine Auswirkung auf den Bewerbungsprozess und das
Aufnahmeverfahren. Sie können Ihre Bewerbung online einreichen und die notwendigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an uns senden. Das Aufnahmegespräch wird derzeit vorrangig
über Videotelefonie durchgeführt.
Die Termine unserer virtuellen Informationsveranstaltungen sind auf unserer Webseite
veröffentlicht. Unser Team steht für persönliche Beratungsgespräch zudem gerne per Telefon, EMail oder Video-Konferenz zur Verfügung.
Kann ich aufgrund der aktuellen Situation meine für Frühling 2021 geplante Teilnahme
verschieben?
Durch die Umstellung auf Distance Learning bzw. Hybrid-Szenarien bei Bedarf sind wir auf
mögliche Einschränkungen gut vorbereitet und zuversichtlich, dass wir Ihnen ein qualitativ
hochwertiges Programm anbieten können, unabhängig davon, ob es in Präsenzform erfolgen
kann oder teilweise auf Distance Learning umgestellt werden muss. Die Frist für die
Verschiebung Ihrer Teilnahme am Lehrgang finden Sie in Ihrem Teilnahmevertrag. Gerne steht
Ihnen bei Fragen auch das Programm-Team zur Verfügung.
Bleibt mein Stipendium für einen späteren Start aufrecht, wenn ich meine Teilnahme
aufgrund der aktuellen Situation verschieben möchte?
Die vergebenen Stipendien gelten nur für den jeweils ausgeschriebenen Programmstart. Wenn
Sie Ihre Teilnahme verschieben, müssen Sie sich erneut für ein Stipendium bewerben. Die
Ausschreibungszeiträume und Bewerbungsfristen der Stipendien werden auf den
Lehrgangswebseiten veröffentlicht.
Welche COVID-19 Maßnahmen sind seitens der TU Wien für Präsenz-Unterricht bzw. prüfungen vorgeschrieben?
Die TU Wien hat zahlreiche Maßnahmen gesetzt um ein sicheres Studieren zu garantieren.
Neben allgemeinen Präventions- und Hygienemaßnahmen (Mindestsicherheitsabstands,
verpflichtendes Tragen einer FFP2-Maske, Kontaktmanagement etc.) gilt mit Anfang Mai auch
eine Testpflicht für Präsenz-Unterricht bzw. -Prüfungen. So ist beim Betreten der TU Wien ein
offiziell anerkannter Nachweis eines negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 oder
gleichgestellter Nachweis (Impfung, Genesungsnachweis, Antikörpernachweis) vorzuweisen. Die
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Testpflicht gilt sowohl für Sie als Studierenden als auch für unsere Vortragenden und
Aufsichtspersonen bei Prüfungen.

Welche COVID-19 Maßnahmen sind behördlich vorgeschrieben?
Informationen für den Hochschulsektor sind auf der Website des Wissenschaftsministeriums
zusammengefasst: www.bmbwf.gv.at/corona
Tagesaktuelle Informationen zum weltweiten Verlauf der Krankheit finden Sie auf der Seite des
Gesundheitsministeriums: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus.html
Infokampagne Coronavirus https://www.oesterreich.gv.at/

Wie beeinflusst COVID-19 die Teilnahme von internationalen Studierenden an
Lehrgängen?
Darf ich aktuell nach Österreich einreisen?
Bitte erkundigen Sie sich beim österreichischen Konsulat oder der österreichischen Botschaft in
Ihrem Land. Aktuelle Informationen finden Sie auch auf der Website des Ministeriums für
europäische und internationale Angelegenheiten: https://www.bmeia.gv.at
Was geschieht im Falle von Visaverzögerungen?
Wenden Sie sich an Ihr Programm-Team, wenn der Lehrgangsstart näher rückt und Sie noch
kein Visum erhalten haben. Wir werden unser Bestes tun, um Sie bei diesem Prozess zu
unterstützen. Sollte Ihr Verfahren nicht beschleunigt werden können, oder Sie Ihren Antrag
verspätet eingereicht haben, wenden Sie sich bitte an uns, damit wir uns um eine individuelle
Lösung bemühen können.
Was passiert, wenn ich im Laufe des Lehrgangs nicht zu einem Modul anreisen kann, das
Modul aber in Präsenzform an der TU Wien abgehalten wird?
Je nach Thema kann die Vorlesung in einem hybriden Lehrformat durchgeführt werden. Sollten
Sie auf Grund von Covid-19 in der Anreise nach Wien verhindert sein, das Modul aber wie
geplant in Wien stattfinden, werden wir uns bemühen, Ihnen zu ermöglichen, die
Lehrveranstaltung im darauffolgenden Durchgang nachzuholen, im Rahmen eines anderen
Lehrgangs oder per Distance Learning zu absolvieren.
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