
 
 
 
Zusammenfassende Information: 
Maßnahmenkatalog des Rektorats aufgrund der notwendigen Vorkehrungen im Zusammenhang 
mit der Coronakrise vom 24.3.2020 
 
Liebe Kolleg*innen, liebe Mitarbeiter*innen, 
liebe Studierende! 
 
Zuallererst hoffe ich, dass Sie wohlauf und gesund sind und sich in unseren veränderten Alltag gut ein-
gefunden haben. Auch wenn wir alle aktuell beruflich und privat stark gefordert sind, ist der Zusammenhalt 
an unserer Universität ungebrochen, wie etwa die erfreulich große Resonanz auf die Fotoaktion „Kunst-
uni@Home-Office“ zeigt, deren Ergebnisse Sie auf der Webseite unter https://www.ufg.at/Home-
Office.17322.0.html sowie auf Facebook und Instagram sehen können.  
Für das große Engagement, das Miteinander, Ihre Flexibilität, Ihr Verständnis und Ihre aktive Mitarbeit 
danke ich Ihnen im Namen des Rektorats sehr herzlich. Es ist mit Ihrem Beitrag gelungen, den Studien-, 
Lehr-, Forschungs- und Verwaltungsbetrieb auf Distanz Lehre und Home Office umzustellen und den 
Betrieb der Universität – in geänderter Form – fortzuführen. Gemeinsam konnten sehr gute Lösungen 
gefunden werden, mit denen wir diese herausfordernden Wochen meistern werden. 
 
Die letzten Wochen waren geprägt von vielen, oft täglich neuen Informationen, auf die wir tagesaktuell 
reagiert und Sie informiert haben. Mit dem heutigen Schreiben möchte ich Ihnen einen Überblick über die 
Maßnahmen geben, die an der Kunstuniversität Linz bislang getroffen wurden, um den Vorgaben der 
Bundesregierung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus gerecht zu werden:  
 
§ Umstellung des gesamten Universitätsbetriebs auf Distanz-Lehre und Home Office 

 
Bis 13.4.2020 finden keine Präsenzlehrveranstaltungen an der Kunstuniversität Linz statt. Der Lehrbetrieb 
wurde bereits am 11.3.2020 auf Distanz- und virtuelle Lehre bzw. Homelearning umgestellt. Lehrveran-
staltungen, die nur an der Universität durchgeführt werden können (z. B. Werkstattkurse) wurden ver-
schoben.  
 
Seminarräume, Ateliers und Werkstätten sind bis 13.4.2020 geschlossen.  
 
Abschlussprüfungen, für die Prüfungstermine vom 9.3.2020 bis 13.3.2020 festgelegt worden waren, wur-
den unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten. 
 
Der Forschungsbetrieb der Universität ist weiter aufrecht.  
 
Bis 13.4.2020 ist der gesamte Universitätsbetrieb, auch die Verwaltung, auf Homeoffice umgestellt. Der 
Parteienverkehr ist seit 11.3.2020 eingestellt. Die Erreichbarkeit über die üblichen Kommunikationskanäle 



 
 
ist sichergestellt. Für Fragen jeglicher Art stehen wir Ihnen telefonisch unter +43 (0)732 7898 0 sowie per 
e-Mail unter kontakt@ufg.at zur Verfügung. 
 
§ Schließung der Universitätsgebäude für den öffentlichen Zutritt  

 
Die Universitätsgebäude sind bis einschließlich 13.4.2020 für den öffentlichen Zutritt geschlossen. Mitar-
beiter*innen der Kunstuniversität Linz wird nur in zwei Ausnahmefällen Zugang gewährt:  
 
1. im dringenden Notfall oder 
2. zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur.  
 
In beiden Fällen ist der Zugang mit den vorhandenen Zutrittsmedien nur dann gestattet, wenn der/die 
Mitarbeiter/in eine Einlassgenehmigung des Vizerektors für Finanzen und Ressourcen (E-Mail: erik.aig-
ner@ufg.at oder Tel.: +43 732 7898 2220) eingeholt und von ihm eine Bestätigung des Arbeitgebers (für 
etwaige behördliche Kontrollen) erhalten hat.  
 
§ Bibliothek 

 
Die Universitätsbibliothek ist bis 13.4.2020 geschlossen. Entlehnungen und Rückgaben sind während der 
Schließung nicht möglich. Alle ablaufenden Leihfristen wurden bis 20.4.2020 verlängert. Dringende An-
liegen können an die E-Mail-Adresse bibliothek.leitung@ufg.at gerichtet werden. 
 
§ Veranstaltungen 

 
Bis 31.8.2020 finden an der Kunstuniversität Linz keine Veranstaltungen statt. Bereits geplante Veran-
staltungen werden abgesagt oder, wo es möglich und sinnvoll ist, verschoben.  Im Anhang finden Sie 
eine Liste der betroffenen Veranstaltungen. 
Die Montagsvorträge am IFK werden ab Mai als Streaming angeboten  
 
§ Exkursionen 

 
Bis 30.9.2020 finden keine Exkursionen statt, sie sind abgesagt. Für das Wintersemester 2020/21 können 
Exkursionen im September 2020 neu beantragt werden. 
 
§ Dienstreisen 

 
Alle bereits gegebenen Dienstreisegenehmigungen wurden zurückgezogen, neue Genehmigungen wer-
den bis auf Weiteres nicht erteilt. 
 
 
 



 
 
§ Erasmus+ Aufenthalte 

 
Für den Abbruch, die Unterbrechung oder die Verschiebung eines Erasmus+ Aufenthalts erhalten be-
troffene Studierende im International Office eine einzelfallbezogene und auf die Vorgaben des OeAD 
abgestimmte Unterstützung.  
Für geplante Erasmus+ Aufenthalte gilt die dringende Empfehlung, diese nicht anzutreten.  
 
§ Reiserückkehrer*innen 

 
Studierende, die nach den Semesterferien aus den von der WHO benannten Risikogebieten zurückge-
kehrt sind, wurden aufgefordert, sich in den ersten 14 Tage nach ihrer Rückkehr aus diesen Gebieten 
freiwillig zu isolieren und während dieses Zeitraums nicht an Lehrveranstaltungen teilzunehmen. 
Studierende, die ein Praktikum im Ausland absolvieren, wurden aufgefordert, die Heimreise anzutreten 
und sich gegebenenfalls ebenfalls in eine zweiwöchige freiwillige Heimquarantäne zu begeben.  
 
§ neue Dienstverträge 

 
Neue Mitarbeiter*innen, die bereits eine Zusage erhalten haben, treten ihren Dienst im Homeoffice an. 
Ausschreibungen und Neueinstellungen werden derzeit nur im begründeten Ausnahmefall vorgenom-
men. Laufende Berufungsverfahren werden nach Möglichkeit weitergeführt. 
 
§ Notfalltopf für Studierende 

 
Für Studierende, die im Zuge der Coronakrise in eine wirtschaftliche Notsituation geraten, steht der ÖH-
Härtetopf unter oeh.sozialreferat@ufg.at zur Verfügung. Die Universität hat den Notfalltopf finanziell zu-
sätzlich dotiert.  
 
§ Verwaltung – Erreichbarkeit 
 
Unsere Verwaltungsmitarbeiter*innen sind unter ihrer jeweiligen Büro-E-Mail-Adresse und ihrem Büro-
Telefonanschluss erreichbar. Die Telefonanschlüsse wurden auf die Home Offices umgeleitet. 
 
§ Krisenstab – Umstellung auf Video-Konferenzen 

 
Der Krisenstab der Universität tagt regelmäßig. Seit 16.3.2020 in Video-Konferenzen. Wenn Sie direkten 
Kontakt aufnehmen möchten schreiben Sie bitte an krisenstab@ufg.at.  
 
§ Weitere Informationen 
 
Die gesetzten Maßnahmen gelten vorerst bis zum 13.4.2020. Aufgrund neuer Entwicklungen, rechtlicher 
Vorgaben oder behördlicher Verfügungen kann es auch kurzfristig zu Änderungen kommen. Zudem 



 
 
arbeiten wir 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. 
 
Bitte denken Sie weiterhin daran, dass die Gesundheit aller Universitätsangehörigen und unserer Mit-
menschen an erster Stelle steht. Bleiben Sie zu Hause, reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte auf ein 
Minimum, halten Sie die Hygienevorschriften ein und bleiben Sie informiert arbeitend mit uns in Kontakt. 
 
Im Namen des gesamten Rektorats wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute, vor allem Gesund-
heit und gute Energie!  
 
Mit herzlichen Grüßen Ihre 
 
 
Mag.a Brigitte Hütter, MSc 
Rektorin 


