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Dates and deadlines
Richard Parncutt (aktualisiert 2016)

Allgemeines zu Terminen 
Lehrveranstaltungen: Die LV-Termine finden Sie in UniGrazOnline. Abhängig von der Verfügbarkeit von Räumen können diese von Woche zu Woche ändern. Fehler sind möglich: Sollte die zeitliche Planung der LV, die ich zu Semesterbeginn präsentiere,  nicht mit Ihrem UGO-Wochenplan übereinstimmen, bitte ich um Nachricht!
	Prüfungen erfolgen in der Regel in den Prüfungswochen. Davon gibt es drei pro Semester: die erste Semesterwoche, eine Woche in der Mitte des Semesters (vor den Weihnachtsferien oder vor/nach den Osterferien) und die letzte Woche vor den Semesterferien. Prüfungstermine werden in Uni Graz Online angekündigt. Schriftliche Prüfungen finden wenn möglich am gleichen Wochentag und zur gleichen Zeit wie die entsprechende Lehrveranstaltung (LV) statt; der 1. Prüfungstermin fällt in der letzten Einheit der LV, der 2. Termin in der 1. Prüfungswoche des folgenden Semesters und der 3. Termin in der 2. Prüfungswoche.
	Prüfungsanmeldung: Um eine Prüfung anzutreten, müssen Sie in Uni Graz Online angemeldet sein und sich dort auch für die Prüfung anmelden (siehe auch Prüfungsrichtlinien).
	Abgabe von schriftlichen Arbeiten: PS- und SE-Arbeiten werden in der Regel in der Woche vor Beginn des dem Seminar folgenden Semesters (Termin: 1. Tag des Semesters) oder in der Woche vor einer späteren Prüfungswoche abgegeben (bitte mit Datum stempeln lassen). Bei schriftlichen Prüfungen, Arbeiten und Übungen immer die Matrikelnummer angeben!
	Verspätete Abgabe von schriftlichen Arbeiten: Der allespäteste Termin für die Abgabe oder Wiederholung bei besonderen Gründen ist das Ende des Folgesemesters (WS: 30.9.; SS: 28.2.); sonst wird die Prüfung abgebrochen und die Note negativ (Quelle: Vizerektor für Lehre, 24.8.05).
	Abwesenheit bei LVn mit Anwesenheitspflicht: Ich bitte um spezifische, passende, glaubwürdige Begründungen per Email vor Beginn der entsprechenden Einheit.
	Kurzfristige Änderung von Terminen: Rufen Sie mich bitte am Handy an. Meine Telefonnummern finden Sie auf meiner Homepage. Sollten Sie mich per E-Mail um einen Termin bitten, geben Sie mir bitte auch Ihre Handynummer; soll ich den Termin kurzfristig ändern müssen, kann ich Sie dann erreichen.

