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Coronavirus: Umstellung des Studienbetriebs auf "home-
learning" ab Mi, 11.3.2020 

     

 
Sehr geehrte Studierende! 
 
Um zu einer Reduktion der weiteren Verbreitung einer SARS CoV-2 Infektion bestmöglich 
beitragen zu können, hat das Rektorat der Universität Wien entsprechend der Anordnung 
der Behörde folgende Maßnahmen für den Studienbetrieb beschlossen: 
  
An der Universität Wien werden von Mittwoch, 11.03.2020, bis voraussichtlich 
einschließlich Freitag, 03.04.2020, keine Lehrveranstaltungen/Prüfungen mit physischer 
Präsenz abgehalten. Der Unterricht wird auf "home-learning" (insb. unter Benützung von 
E-Learning) umgestellt. 
  
Das bedeutet konkret, dass die Gebäude der Universität an ihren verschiedenen 
Standorten geschlossen bleiben und dort keinerlei Veranstaltungen stattfinden. Es gibt 
keinen physischen Parteienverkehr, auch nicht in der Studienzulassung und den SSCs. 
Elektronische Anfragen werden bearbeitet. Auch die Bibliotheken, das USI und das 
Sprachenzentrum bleiben geschlossen. 
  
Die Universität Wien setzt sich zum Ziel, dass Ihnen trotz der besonderen Umstände 
keine Nachteile im Studienverlauf erwachsen. Die Universität Wien hat die 
Lehrenden/Prüfer*innen/SSCs über die weitere Vorgehensweise informiert. 
  
Sie erhalten weitere Informationen bzgl. Ihrer Lehrveranstaltungen/Prüfungen in 
Kürze. Wir bitten Sie noch um etwas Geduld. 
  
Für die IT-Systeme und die Kolleg*innen des ZID ist diese Situation eine große 
technische Herausforderung: Bitte haben Sie Geduld, wenn es durch vermehrte Zugriffe 
auf Mailserver, die Lernplattform und Websites zu temporären Überlastungen kommt. 
Versuchen Sie es bei Störungen bitte später noch einmal. 
  
Die temporäre Umstellung des Unterrichts dient ausschließlich dazu, durch Verminderung 
der Kontaktmöglichkeiten die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Sie werden zeitgerecht 
informiert, sobald der Unterricht wieder auf Präsenzunterricht umgestellt wird. Wir 
ersuchen Sie deshalb dringend, regelmäßig Ihren Studierenden-E-Mail-Account 
abzurufen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere 
Webseite univie.ac.at. 
  
Über eine Änderung der aktuellen Situation informieren wir Sie direkt per E-Mail. 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Heinz W. Engl 
Christa Schnabl 
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Allgemeine Hinweise zu Hygiene und Gesundheit 
  
Falls Sie unter Fieber, Husten, Kurzatmigkeit bzw. Atembeschwerden leiden sowie 
insbesondere, wenn Sie kürzlich in einem Risikogebiet waren und oben genannte 
Symptome auftreten, wenden Sie sich bitte sofort unter der Telefonnummer 1450 an den 
öffentlichen Gesundheitsdienst der Stadt Wien (rund um die Uhr erreichbar, ohne 
Vorwahl, österreichweit). 
Darüber hinaus empfiehlt die Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH (ages.at), folgende Punkte zu beachten: 

• Waschen Sie Ihre Hände mehrmals täglich mit Wasser und Seife oder einem 
alkoholhaltigen Desinfektionsmittel. 

• Bedecken Sie Mund und Nase mit einem Papiertaschentuch (nicht mit den 
Händen), wenn Sie husten oder niesen. 

• Vermeiden Sie direkten Kontakt zu kranken Menschen. 
• Halten Sie einen Mindestabstand (ca. 1 bis 2 Meter) zu krankheitsverdächtigen 

Personen. 

Reisen Sie nicht in betroffene Gebiete. Bitte beachten Sie die aktuellen Reisewarnungen 
des Außenministeriums, die sich auch kurzfristig ändern können. 
Ausführliche Informationen zur Erkrankung COVID-19 (Coronavirus) erhalten Sie auf der 
Website der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
GmbH bzw. der Website der Stadt Wien. 
  
  
English version: 
  
Coronavirus: Changes in studies to remote learning 
Dear students, 
 
as issued by the responsible authority, the Rectorate has decided to take the following 
measures in the area of studying to help prevent the further spread of SARS CoV-2 
infections: 
From Wednesday, 11 March 2020 until Friday, 3 April 2020, no courses/exams with 
student attendance will take place at the University of Vienna. Teaching will instead take 
place in the form of remote learning (particularly via e-learning). 
In practical terms, this means that the buildings at all university locations remain closed 
for teaching purposes and that no events involving external persons will take place. The 
SSCs and the Admission Office are not open for customer service. Electronic enquiries 
will, of course, be processed. The libraries, the University Sport Institute and the 
Language Centre of the University of Vienna remain closed as well. 
The University of Vienna aims at ensuring that you do not suffer any disadvantages in the 
continuation of your studies due to the special circumstances. The University of Vienna 
has informed teachers/examiners/SSCs about the further procedure. 
  
You will receive further information regarding your courses/exams shortly. Please 
be patient. 
  
This situation is also a challenge for the IT systems and the colleagues working in the 
Vienna University Computer Center (ZID): Please be patient if the increased access to 
mail servers, learning platforms and websites leads to temporary overloads. Please try 
again later if you experience any problems. 
  
The temporary change to remote teaching serves to reduce the risk of infection by 
minimising possible contact. You will be informed in due time as soon as attendance 
in courses is required again. Therefore, please continue to check your student e-
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mail account regularly. For further information, please visit our website 
at https://www.univie.ac.at/en/. 
  
We will inform you directly by e-mail if the situation changes. 
  
Kind regards, 
  
Heinz W. Engl 
Christa Schnabl 
  
  
General hygiene and health recommendations 
  
Contact the public health service of the city of Vienna (Gesundheitsdienst der Stadt Wien) 
by calling the telephone number 1450 (available round the clock, all over Austria, no 
dialling code required), if you experience symptoms such as high temperature, a cough, 
shortness of breath or breathing difficulties. This applies, in particular, if you have recently 
been to affected areas and experience any of these symptoms. 
In addition, the Austrian Agency for Health and Food Safety Ltd (ages.at) recommends 
the following: 

• Wash your hands with soap and water or with alcohol hand sanitiser several times 
a day. 

• Cover your mouth and nose with disposable tissues (not your hands) when 
coughing or sneezing. 

• Try to avoid close contact with people who are unwell. 
• Keep a minimum distance (about 1 to 2 metres) from persons who are suspected 

of being ill. 

Do not travel to affected areas. Please note the current travel warnings issued by the 
Federal Ministry of European and International Affairs (in German), which may change at 
short notice. 
For detailed information about COVID-19 (coronavirus), please visit the website of 
the Austrian Agency for Health and Food Safety Ltd. (AGES) as well as the website of 
the City of Vienna (https://www.wien.gv.at/gesundheit/coronavirus.html). 
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