
 

Information: Neuregelungen zum Universitätsbetrieb ab dem 18.5.2020 
 
 
Liebe Kolleg*innen, liebe Mitarbeiter*innen, 
liebe Studierende! 
 
Mit dem 4.5.2020 wurde in Teilen unserer Universität wieder ein Präsenzbetrieb eingeführt und die Mitte 
März festgelegten strengen Zutrittsverbote wurden in ersten Schritten gelockert. Aufgrund der aktuell po-
sitiven Entwicklungen der Coronasituation in Österreich wollen wir diese schrittweise Lockerung weiter 
ausbauen und Ihnen dazu mit diesem Schreiben die entsprechenden Informationen zukommen lassen.  
 
An der bislang gepflegten Sorgfalt im Umgang mit der Infektionsgefahr müssen wir weiter festhalten. Ihre 
Gesundheit und die Gesundheit unserer Mitmenschen haben deshalb weiterhin Vorrang.  
 
Sämtliche Maßnahmen können nur vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen sowie der weiteren 
Vorgaben der Bundesregierung gelten und müssen bei Bedarf an die aktuelle Situation angepasst 
werden. Dies kann auch mit erneuten Verschärfungen verbunden sein.  
 
Das Rektorat arbeitet gemeinsam mit dem Senat, den Betriebsräten und der ÖH sowie den jeweils 
Betroffenen an der Fortentwicklung und der Detailumsetzung dieser Regelungen und tauscht sich 
dazu mit ihnen regelmäßig aus.  
 
Zu Ihrer Information geben wir hier eine aktualisierte Übersicht über die ab 18.5.2020 geltenden Rege-
lungen: 
 
§ Lehre 
 
Bis Freitag, den 26.6.2020 findet ausschließlich Distanzlehre statt.  
 
In der Zeit vom 29.6.2020 bis 24.7.2020 und vom 7.9.2020 bis 30.9.2020 können in geringem Umfang 
jene Lehrveranstaltungen, die nicht in Distanzlehre abgehalten oder durch Distanzlehre substituiert wer-
den können, in Präsenz abgehalten werden. Die maximale Teilnehmer*innenzahl ist auf 12 begrenzt. Die 
Lehrveranstaltungen müssen in ausreichend großen Räumlichkeiten abgehalten werden (10 m2/Person).  
 
§ Lehrveranstaltungs- und Abschlussprüfungen 
 
In diesem Semester sollen alle Prüfungen mittels Videoübertragung abgehalten werden. Bitte konsultie-
ren sie das entsprechende Mitteilungsblatt, in dem die Bedingungen für das Abhalten von mündlichen 
Prüfungen mittels Videokonferenz festgehalten sind. 
 
 
 



 

 
 
Wenn dies nicht möglich ist, können in Ausnahmefällen ab Montag, den 15.6.2020 zusätzlich Präsenz-
prüfungen abgehalten werden, wenn gewährleistet ist, dass sie in ausreichend großen Räumen stattfin-
den, in denen maximal 5 Personen anwesend sein dürfen. 
 
Von Montag, den 27.7.2020 bis Freitag, den 4.9.2020 sollen keine Prüfungen abgehalten werden. 
 
Alle beschriebenen Vorgaben zur Distanzlehre und den Prüfungen mittels Videoübertragung gel-
ten bis zum 30.9.2020 und können ausschließlich wegen einer weiter andauernden Coronakrise 
verlängert werden.  
 
§ Werkstätten, Labore und Studios (mit Leitungspersonal, siehe beiliegende Liste)  
 
Ab Montag, den 18.5.2020 sind die Werkstätten wieder begrenzt zugänglich. Der Zugang ist auf eine/n 
Studierende/n beschränkt. Termine werden nach Voranmeldung durch die Werkstättenleitung vergeben. 
Bevorzugt werden Studierende, die an ihren Abschlussprojekten arbeiten. Auch der Zutritt zu den Uni-
versitätsgebäuden erfolgt durch die Werkstättenleiter*innen (Abholung am Eingang). 
 
Ab Montag, den 1.6.2020 können maximal 3 Studierende in einer Werkstatt arbeiten, wenn sie größer als 
40 m2 ist. Die Termine werden durch die Werkstättenleitung vergeben. Der Zugang zu den Gebäuden der 
Universität ist nur nach Terminvereinbarung möglich. 
 
Ab Montag, den 29.6.2020 können maximal 5 Studierende in einer Werkstatt arbeiten, wenn diese min-
destens 60 m2 groß sind. Die Termine werden durch die Werkstättenleitung vergeben.  
 
§ Ateliers und Arbeitsräume für Studierende (ohne Leitungspersonal) 
 
Ab Montag, den 1.6.2020 können Studierende, die an Abschlussarbeiten arbeiten, in den Ateliers arbei-
ten. Dabei darf sich in jedem Atelierraum ein/e Studierende/r aufhalten. Termine sind mit den Institutsre-
ferentinnen zu vereinbaren. Der Zugang zu den Gebäuden der Universität ist nur nach Terminvereinba-
rung möglich.  
 
In dringenden Fällen (Abholung von wichtigen Arbeiten,…) kann ein Termin über Vizerektor Erik Aigner 
(Erik.Aigner@ufg.at) organisiert werden.  
 
§ Beurlaubung gemäß § 8 der COVID-19 Universitäts- und Hochschulverordnung (siehe Mittei-

lungsblatt Nr. 29_2019/20) 
 

Anträge auf Beurlaubung gemäß § 8 der COVID-19 Universitäts- und Hochschulverordnung, BGBl. II Nr. 
171/2020, sind bis zum 27.5.2020 zulässig. Studierende haben im Antrag die Gründe glaubhaft zu ma-
chen, dass sie wegen der COVID-19 Krise aus gesundheitlichen, persönlichen, familiären, oder anderen 
Gründen an der Fortführung des Studiums gehindert sind. 
 
 



 

 
 
§ Erlass des Studienbeitrags aufgrund sozialer Härtefälle im Zusammenhang mit der COVID-19-

Krise (siehe Mitteilungsblatt Nr. 29_2019/20) 
 

Sozial bedürftige Studierende, welche im Zusammenhang mit der COVID-19 Krise durch Kündigung sei-
tens des Arbeitgebers ein vorher zumindest sechs Monate aufrechtes Arbeitsverhältnis im Rahmen einer 
geringfügigen Beschäftigung nicht mehr ausüben können und auch keinen Anspruch auf Arbeitslosenun-
terstützung haben, können auf Antrag im Sommersemester 2020 von der Entrichtung eines etwaigen 
Studienbeitrag befreit werden bzw. kann ihnen auf Antrag der Studienbeitrag zurückerstattet werden.  
 
Anträge können per E-Mail bis 30.6.2020 im Wege der Rechts- und Studienabteilung (stu-
dien.office@ufg.at) eingebracht werden.  
 
§ Bibliothek 
 
Ab 18.5.2020 wird die Bibliothek ihren Betrieb weiter ausbauen, jedoch bleiben die Lesesäle und die 
Publikumsbereiche in dieser Phase noch geschlossen.  
 
In allen Kontaktsituationen ist jedenfalls ein Mindestabstand von 1 m einzuhalten und eine Mund-Nasen-
Schutzmaske zu tragen. 
 
Zwei Teams, die sich wöchentlich abwechseln, sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 Uhr – 15 
Uhr in der Bibliothek anwesend und können in diesem Zeitfenster folgende Dienstleistungen anbieten: 
 

1. Entlehnbetrieb: Sie recherchieren im Online Katalog www.opac.ufg.at und senden an biblio-
thek.service@ufg.at eine Liste mit Signaturen der Bücher, die für Sie vorbereitet werden sollen. 
Die Anzahl der gleichzeitig entlehnbaren Werke ist im Moment auf max. 10 Titel beschränkt. 
Sobald die Bücher für Sie bereitstehen, werden Sie bezüglich der Abholung kontaktiert. 

 
2. Rückgabe: Alle Leihfristen wurden bis zum 3.6.2020 verlängert. Bücher, die Sie nicht mehr be-

nötigen, können Sie gerne zurückgeben. Dazu steht der Bücherrückgabekasten am Hauptplatz 
6 zur Verfügung (Zugang über die Portierloge) oder Sie nehmen auch in diesem Fall über die 
Emailadresse bibliothek.service@ufg.at mit der Bibliothek Kontakt auf und die Bibliotheksmitar-
beiter*innen arrangieren die Rücknahme. 

 
3. Scans: Aufsätze bzw. Buchteile für Lehre und Forschung können nach Maßgabe des Urheber-

rechts gescannt werden – bitte übermitteln Sie genaue Angaben über die gewünschten Titel an 
bibliothek.service@ufg.at und wir nehmen dann mit Ihnen Kontakt auf. 

 
4. Abgabe von Diplom- bzw. Masterarbeiten: Bitte vereinbaren Sie ebenfalls via bibliothek.ser-

vice@ufg.at einen individuellen Abgabetermin und beachten Sie, dass für die vollständige Bear-
beitung der Abgaben (auch für die elektronischen) etwas Zeit benötigt wird. 

 
 



 

 
 
Diese eingeschränkten Services stehen derzeit nur Studierenden und Mitarbeiter*innen der Universität 
zur Verfügung. 
 
Bitte beachten und nutzen Sie auch das elektronischen Medienangebot der Universitätsbibliothek.  
 
§ Universitätsverwaltung 
 
In der Verwaltung ist wie bisher sowohl Home Office als auch der Betrieb vor Ort möglich. Instituts- und 
Abteilungsleiter*innen legen wie bisher mit ihren Mitarbeiter*innen fest, wer weiter im Home Office bzw. 
vor Ort arbeitet.  
 
Zusätzlich können Mitarbeiter*innen in den Verwaltungsabteilungen, in die Gebäude der Universität zu-
rückkehren, sofern sie über ein Einzelbüro verfügen bzw. in den Büros die nötige Distanz herstellen kön-
nen (z.B. durch Plexiglasabtrennungen).  
 
§ generell gilt für den Zutritt zu den Universitätsgebäuden weiterhin 

 
Der Zugang ist jeweils nur über einen Eingang pro Gebäude möglich. Alle anderen Eingänge sind ge-
schlossen.  
 
Der Einlass erfolgt über den Empfang im Erdgeschoß am Hauptplatz 6 (für beide Brückenkopfgebäude) 
bzw. in der WHA-Galerie. Angemeldete Personen melden sich bitte beim Empfang an und ab. 
 
Das Aufhalten in den Universitätsgebäuden ist nur unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und nur mit 
Schutzmaske, die in allen Bewegungsflächen und dort, wo sich mehr als eine Person im Raum befindet, 
getragen werden muss, möglich. Bitte bringen Sie Ihre eigene Schutzmaske mit. Eine Ausgabe durch die 
Universität kann nur im Ausnahmefall erfolgen.  
 
Es findet ein ausschließlich auf vorheriger Terminvereinbarung basierender Parteienverkehr statt. 
 
Besprechungen/Meetings sind weiterhin nur per Videokonferenz oder Telefon möglich.  

 
Zusammenkünfte jeglicher Art (Teeküche) müssen unterbleiben. 

 
Die Hygienemaßnahmen sind einzuhalten, d.h. regelmäßig Händewaschen, Flächen desinfizieren, Lüf-
ten, den Sicherheitsabstand wahren, Türen offenhalten… 
 
Angehörige von Risikogruppen werden gebeten, weiterhin nicht in die Universität zu kommen. Studie-
rende, die einer Risikogruppen angehören oder mit einer Person, die einer Risikogruppe angehört, in 
einem gemeinsamen Haushalt leben, werden gebeten, das Semester gänzlich in der Form der Distanz-
lehre abzuschließen.  
 



 

 
 
§ Weitere Informationen 
 
Wir arbeiten ständig an der Beantwortung weiterer Fragen und an der Lösung von wichtigen Themen in 
Zusammenhang mit dem täglichen Betrieb unserer Universität. Wir werden Ihnen weiterhin die neuesten 
Informationen per Mail übermitteln, sie aber auch unter https://www.ufg.at/index.php?id=17324 auf un-
sere Website stellen, damit Sie tagesaktuell alles nachlesen können. 
 
Die Erreichbarkeit über die üblichen Kommunikationskanäle ist weiterhin sichergestellt. Für Fragen jegli-
cher Art stehen wir Ihnen telefonisch unter +43 (0)732 7898 0 sowie per e-Mail unter kontakt@ufg.at zur 
Verfügung. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen Ihre 
 
 
Brigitte Hütter 
Rektorin 
 


