
Liebe Studierende, 

Die Studienprogrammleitung informiert Sie über die Maßnahmen, mit denen in unserem Bereich die 
allgemeinen Vorgaben der Universitätsleitung umgesetzt werden. Unser aller Beitrag zur Einhaltung 
dieser Regeln hilft einen kompletten Lockdown zu vermeiden. Wir wünschen allen einen guten 
Semesterstart!

• Generell ist die Devise der Universität, dass Unterricht, der aus didaktischen Gründen Vor-Ort-
Lehre erfordert, auch tatsächlich so durchgeführt werden soll. Alles, was digital unterrichtet 
werden kann, soll digital unterrichtet werden. Für unsere SPL gilt, dass vor allem die 
Sprachlehre Vor-Ort-Lehre erfordert. Insbesondere sollen die Erstsemestrigen durch den vor 
Ort durchgeführten Sprachunterricht an die Universität herangeführt werden.

• Wir bitten alle Studierende, die vor Ort unterrichtet werden, pünktlich vor dem Eingang auf 
die Leiterin oder den Leiter der Lehrveranstaltung, der/ die die Türe öffnet, zu warten. Der 
Ort bestimmt sich nach dem Studiengang, nicht nach der Lage des Hörsaals. Japanologie-
Studierende treffen sich am Eingang 4 im Hof 2. Seien Sie bitte pünktlich. Danach kann Ihnen 
niemand mehr die Tür öffnen.

• Die Studierenden werden namentlich aufgerufen und die Anwesenheit schriftlich 
festgehalten. Wer nicht auf der Anwesenheitsliste steht, darf nicht teilnehmen, da wir die 
Kontakte an der Universität nachvollziehbar halten wollen. Nur auf die Weise können 
eventuelle Quarantänemaßnahmen auf wenige Personen beschränkt bleiben.

• Bitte betreten Sie unter Einhaltung der Abstandsregeln das Gebäude und desinfizieren Sie die 
Hände an dem Desinfektionsmittelspender. Alle Studierenden und alle Lehrenden müssen im 
Transit eine Maske tragen. Studierende dürfen das Institutsgebäude nur zur Teilnahme am 
Unterricht und nach spezieller Terminvereinbarung betreten.

• Die Studierenden betreten unter Einhaltung der Abstandsregel den Unterrichtsraum und 
desinfizieren ihren Stuhl und Tisch mit einem eigenen Desinfektionsmittel und Tuch
(empfohlen werden Mikrofasertücher, die mehrfach benutzt und gewaschen werden können). 
Pro Tisch gibt es einen Platz, der durch ein grünes Smiley gekennzeichnet ist.

• Während des Unterrichts müssen Sie eine Maske tragen. Wenn Sie von vorne vortragen und 
dabei mehr als 2m Abstand zu den übrigen Studierenden und den Lehrenden halten, darf die 
Maske abgenommen werden. Wird eine Person aufgefordert, einen Text zu verlesen, oder 
zwei Personen dialogisieren im Sprachunterricht mit einander, dann dürfen die betroffenen 
Studierenden kurz ihre Masken abnehmen. Dasselbe gilt für Tests und Prüfungssituationen.

• Das Lüften des Raumes ist von großer Wichtigkeit. Am besten wäre es, wenn die Fenster 
während des gesamten Unterrichts ebenso geöffnet blieben wie gegebenenfalls die Tür zum 
Unterrichtsraum. Ist es zu kalt für das ständige Offenhalten der Fenster, wird alle zwanzig 
Minuten für fünf Minuten gelüftet. Beachten Sie die ungewöhnlichen Raumtemperaturen bei 
der Auswahl Ihrer Kleidung.

• Bei Erkältungssymptomen empfehlen wir dringend, nicht am Vor-Ort-Unterricht 
teilzunehmen. In einem solchen Fall wenden Sie sich bitte an die Lehrveranstaltungsleitung 
und stellen mit ihr ein Einvernehmen über Ihr Fernbleiben her. Ein derartiges entschuldigtes 
Fehlen wird nicht auf Ihr Fehlstundenkontingent angerechnet. Sollten Sie krank sein, müssen 
Sie ein Attest des Arztes vorlegen.

• Wenn in pi-Lehrveranstaltungen laut VVZ-Eintrag Anwesenheitspflicht besteht, müssen die 
Studierenden auch in hybriden oder digitalen Formaten ihre Anwesenheit dokumentieren. 
Digital anwesende Studierenden werden daher aufgefordert, sich zu diesem Zweck im Chat 
namentlich zu melden.

• Sollten Sie zur Risikogruppe gehören (Attest des Arztes notwendig), oder sich in Quarantäne 
(Bescheid nicht notwendig) befinden, soll es Ihnen trotzdem möglich sein, die 
Lehrveranstaltung positiv abzuschließen, z.B. mit hybriden Lösungen.

• Studierende, die sich im Ausland befinden oder wegen der Verhängung etwaiger regionaler 
Lockdowns nicht nach Wien reisen können, können online am Unterricht teilnehmen.

https://intra.univie.ac.at/coronavirus/regeln-fuer-den-universitaetsbetrieb/
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