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/// please scroll down for english ///

Liebe Universitätsangehörige,

angesichts des massiven Infektionsgeschehens in Österreich, der sehr ernsten Lage in den Spitälern und 
der von der Bundesregierung verkündeten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, sehen wir uns 
gezwungen, den Universitätsbetrieb und damit Kontakte vor Ort temporär noch weiter zu reduzieren und 
unseren Betriebsmodus an die derzeitige Situation anzupassen. 

Für die Angewandte gelten daher ab Montag 22.11.2021 für die Dauer des von der Bundesregierung 
verordneten Lockdowns folgende Änderungen:

Generelle FFP2-Maskenpflicht

In allen Innenräumen besteht eine generelle FFP2-Maskenpflicht für Studierende, Mitarbeiter*innen und 
Gäste. Dies gilt ausdrücklich auch für alle Lehrveranstaltungen und das Arbeiten in Studios. Besonders 
auch beim Sprechen muss die FFP2-Maske getragen werden. 

Lehre

Die künstlerische Lehre sowie das Arbeiten in den Werkstätten bleiben in Präsenz. Einzelne Einheiten 
können jedoch nach Ermessen einer jeden Abteilung auch online abgehalten werden. 

Wissenschaftliche Lehrveranstaltungen finden grundsätzlich im Onlinemodus statt. Sofern das aus 
inhaltlichen Gründen nicht möglich/sinnvoll ist, ist eine Abhaltung vor Ort in Absprache mit der jeweiligen 
Abteilungsleitung zulässig. 

Bitte sorgen Sie in jedem Fall für aktuelle Einträge in der base!

Besprechungen

Besprechungen sollen weitestgehend digital stattfinden.

Homeoffice in Planung, Service und Verwaltung sowie in Lehre und Forschung

Mitarbeiter*innen in Planung, Service und Verwaltung sowie in Lehre und Forschung sollen insb. ihre 
Büroarbeit, wenn möglich, ins Home Office verlegen. Neben der bestehenden Home Office-Regelung laut 
Betriebsvereinbarung können mit den Abteilungsleiter*innen weitere Home Office-Tage vereinbart werden. 
In jedem Fall ist dafür Sorge zu tragen, dass der Lehr-, Forschungs- und allgemeine Universitätsbetrieb 
uneingeschränkt aufrechterhalten bleibt. 

Veranstaltungen

Veranstaltungen vor Ort sind nicht möglich.

Mensa/Cafeteria/Teeküchen

In der Mensa am OKP und der Cafeteria in der VZA wird ein Abholservice eingerichtet, ein Aufenthalt und 
die Konsumation vor Ort sind nicht gestattet.
Alle Teeküchen bleiben für Zubereitungszwecke mit kurzer Verweildauer geöffnet.

AIL und Heiligenkreuzerhof

Die Ausstellungsräumlichkeiten des AIL und die Universitätsgalerie im Heiligenkreuzerhof sind in Analogie 
zu den bundesweiten Bestimmungen für Kunsthallen und Museen geschlossen.



Dringende Empfehlungen 

Da sich auch geimpfte Personen, wenn auch mit deutlich geringerem Risiko, mit dem Coronavirus 
anstecken und die Infektion weitergeben können, wollen wir allen Universitätsangehörigen – geimpft oder 
nicht – nochmals dringend empfehlen, sich mindestens 2 Mal pro Woche mittels PCR-Verfahren testen 
zu lassen.
„Alles gurgelt“-PCR Testkits liegen bei den Portierlogen zur freien Entnahme auf und können in den dafür 
bereitgestellten Abgabeboxen neben den Haupteingängen abgegeben werden. Die Entleerung der Boxen 
findet wochentags zwischen 14 und 17 Uhr statt.

Die hohe Impfquote an der Angewandten hat uns in diesem Semester bereits sehr beim Aufrechterhalten 
des Betriebs geholfen, wir empfehlen daher je nach persönlicher Vorgeschichte den Erst-, Zweit- oder vor 
allem auch den Drittstich! Infos zu den zahlreichen Impfmöglichkeiten in Wien finden Sie hier: 
https://impfservice.wien/

Im Fall von Erkrankungen oder wenn Sie Kontakt zu einer an Covid erkrankten Person hatten, bitten wir 
Sie, dass Sie sich umgehend mit der Covid-Stabsstelle (covid@uni-ak.ac.at) in Verbindung setzen. Diese 
wird Sie über die weitere Vorgangsweise informieren.

Auch wenn wir alle angesichts der Entwicklungen und der bundesweit nur sehr zögerlich gesetzten 
Maßnahmen eine gewisse Frustration verspüren, sind wir trotzdem froh, dass auch in dieser Phase ein 
Universitätsbetrieb möglich bleibt, der seinen Namen - wenn auch mit Einschränkungen - verdient.

Alles Gute für diese schwierigen Zeiten, und bleiben Sie gesund!
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler und Maria Zettler

Rektorat
Rectorate

dieangewandte.at
Oskar-Kokoschka-Platz 2
1010 Wien / Austria

///ENGLISH

Dear university members,

In view of the massive incidence of infection in Austria, the very serious situation in the hospitals and the measures announced 
by the federal government to contain the coronavirus, we see ourselves forced to temporarily reduce university operations and 
thus contacts on site even further and to adapt our mode of operation to the current situation. 

The following changes will therefore apply to Angewandte from Monday 22.11.2021 for the duration of the lockdown imposed 
by the federal government:

General FFP2 mask obligation

Students, staff and guests are required to wear FFP2 masks in all indoor rooms. This also applies explicitly to all teaching events 
and working in studios. The FFP2 mask must be worn especially when speaking. 

Teaching

Artistic teaching as well as working in the studios remain in attendance. However, individual units can also be held online at the 
discretion of each department. 
Scientific courses are always held in online mode. If this is not possible/meaningful for content-related reasons, on-site teaching 
is permissible in consultation with the respective head of department. 

In any case, please ensure that entries in the base are up-to-date!

Meetings

Meetings should be held digitally as far as possible.

https://impfservice.wien/
mailto:covid@uni-ak.ac.at
https://www.dieangewandte.at/


Meetings should be held digitally as far as possible.

Home office in planning, service and administration as well as in teaching and research

Staff in planning, service and administration as well as in teaching and research should, if possible, transfer their office work to a 
home office. In addition to the existing home office regulation according to the company agreement, further home office days can 
be agreed with the heads of department. In any case, care must be taken to ensure that teaching, research and general 
university operations are maintained without restriction. 

Events

On-site events are not possible.

Mensa/Cafeteria/Tea Kitchens

A pick-up service will be provided in the mensa at OKP and the cafeteria in VZA; staying and consuming on site is not permitted.
All tea kitchens will remain open for preparation purposes with a short stay.

AIL and Heiligenkreuzerhof

The exhibition rooms of the AIL and the University Gallery in the Heiligenkreuzerhof will be closed in analogy to the nationwide 
regulations for art halls and museums.

Urgent recommendations 

Since even vaccinated persons can contract the coronavirus and pass on the infection, albeit with a significantly lower risk, we 
would like to once again urgently recommend that all university members - vaccinated or not - be tested at least twice a 
week using the PCR tests.
„Alles gurgelt" PCR test kits are available for free collection at the porter's lodge and can be handed in at the drop-off boxes 
provided next to the main entrances. The boxes are emptied on weekdays between 2 and 5 pm.

The high vaccination rate at the Angewandte has already helped us a great deal in maintaining operations this semester, so we 
recommend the first, second or, above all, the third vaccination, depending on your personal history! Information about the 
numerous vaccination possibilities in Vienna can be found here: https://impfservice.wien/en/.

In case of illness or if you have had contact with a person infected with Covid, we ask you to immediately contact the Covid staff 
unit (covid@uni-ak.ac.at). They will inform you about the further procedure. 

Even if we all feel a certain frustration in view of the developments and the very hesitant measures taken nationwide, we are 
nevertheless glad that even in this phase a university operation worthy of its name - albeit with restrictions - remains possible.

All the best for these difficult times, and stay healthy!
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler und Maria Zettler

Rektorat
Rectorate

dieangewandte.at
Oskar-Kokoschka-Platz 2
1010 Wien / Austria
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