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Liebe Studierende des Absolvent_innen-Jahrgangs 2020! 

 

Sie befinden sich auf den „letzten Metern“ Ihres Studiums und wir wünschen Ihnen dafür ein gutes Gelingen 

und freuen uns über Ihren bevorstehenden Abschluss im Juni dieses Jahres. 

Von den etwas mehr als 1000 Tagen Ihres Bachelorstudiums bzw. 650 Tagen des Masterstudiums sind 

gerade die letzten 100 Tage ziemlich herausfordernd – und das nicht nur wegen der letzten Prüfungs-

Anstrengungen oder durchgearbeiteten Nächten vor der Abgabe der Abschlussarbeit. 

Wir wollen die derzeit erzwungene Erfahrung der Bedeutung von Abstand und Nähe nicht schönreden und 

fühlen uns, so wie vermutlich die meisten von Ihnen, schön langsam nicht mehr so unbeschwert dabei, 

herauszufinden wie fortgeschritten wir im Aushalten besonderer Umstände sind. 

Aber wir schauen dennoch voller Zuversicht und geradezu unaufgeregt auf die bevorstehenden 

Abschlussprüfungen (OK, wir werden auch nicht geprüft…), denn immerhin hat ein Studiengang der 

FernFH ja bereits am 17. März die Feuertaufe bestanden und COVID-bedingt Videokonferenz-

Bachelorprüfungen abgehalten. Und das war sehr erfolgreich – und wird es sicher im Juni wieder sein! 

Nach einer erfreulichen Abschlussprüfung haben sich Absolventin und Absolvent auch verdient, gefeiert zu 

werden – von ihren Familien und Freunden, und auch von ihrer Hochschule. Sie stellen da keine Ausnahme 

dar. Aber die Art der Feier wird heuer doch eine Ausnahme sein. 

Die behördlichen Vorgaben sind für Anfang Juli noch ungewiss. Wir gehen aber heute davon aus, dass 

nicht eine große Menge an feiernden Menschen unmaskiert und in menschenüblicher Nähe zueinander 

sitzen wird sollen und auch die übliche Art, unserer Freude Ausdruck zu verleihen und zu Erfolgen zu 

gratulieren, noch nicht angeraten sein wird. Eine normale Vor-Ort-Feier ist mit großer Wahrscheinlichkeit 

inkompatibel zu geltenden Regeln und rücksichtsvollen Verhaltensgrundsätzen. 

Wir haben uns daher entschieden, heuer im Juli keine Vor-Ort-Sponsion abzuhalten. Über Zeitpunkt und Art 

des Nachholens einer Feier Vor-Ort sind wir noch im Unklaren, schließlich ist auch die SARS-CoV-2 

Situation im Wintersemester noch nicht absehbar. Aber es wird eine geben! 

Gleichzeitig laden wir Sie zur ersten Virtuellen Sponsionsfeier der FernFH 

am 2. Juli 2020 um 11 Uhr ein. 

Das macht Sie – die Absolvent_innen 2020 – zu einem ganz besonderen Jahrgang und wir sind sicher, 

dass Ihre Sponsion trotz der kalten Dusche der COVID-Absage der ursprünglich geplanten Form eine 

festliche, bemerkenswerte und erinnerungswürdige Feier wird. 

Details zum Ablauf der virtuellen Sponsion der FernFH erhalten Sie demnächst. Auch, wie Ihre Familien 

und Freunde daran teilnehmen können. 

 

In diesem Sinn: Eine gute Zeit! 

Bleiben Sie gesund! Schauen Sie auf sich – und auf uns alle! 

Herzliche Grüße 

Ihre Geschäftsführung und Kollegiumsleitung 

Axel Jungwirth, Christa Walenta und Martin Staudinger 

Wiener Neustadt, 6. Mai 2020 
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