
Von: Rektorat rektorat@uni-ak.ac.at
Betreff: [Alle-mitarbeiterinnen] COVID-19: Universitätsbetrieb ab 10. Jänner 2022 /// University operation from 10 January 2022
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An: alle-mitarbeiterinnen@mailing-list.uni-ak.ac.at, alle-studierenden@mailing-list.uni-ak.ac.at
Kopie: Covid covid@uni-ak.ac.at

/// please scroll for english ///

Liebe Universitätsangehörige,

wir hoffen, Sie hatten ruhige, erholsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!

Es ist leider zu erwarten, dass sich die COVID-Infektionslage in Österreich in den kommenden Tagen und Wochen nochmals 
zuspitzen wird. Insbesondere müssen wir davon ausgehen, dass es vermehrt Personen geben wird, die sich aufgrund der 
Omikron-Variante in Quarantäne begeben müssen.

Auch wenn wir die Entwicklungen aktuell noch nicht im Detail kennen, wollen wir mit diesem Schreiben bessere 
Planungssicherheit ermöglichen und dabei folgende Punkte für den Betrieb bis Semesterende verbindlich ankündigen (gültig 
ab Montag 10.1.2022):

– Die Betreuung und Fertigstellung studienabschließender künstlerischer Arbeiten und deren Präsentation werden vor Ort 
ermöglicht. Für die Prüfung ist sicherzustellen, dass eine Teilnahme einzelner Kommissionsmitglieder (oder je nach 
Infektionslage auch der gesamten Prüfungskommission) online möglich ist. Das Publikum wird die Präsentation der Arbeit 
ausschließlich online verfolgen können.

– Wissenschaftliche Lehre und Prüfungen finden im Online-Modus statt.

– Die Universitätsbibliothek ist ausschließlich für Universitätsangehörige geöffnet.

– Veranstaltungen vor Ort sind nicht möglich.

– Für die Gewährleistung des Universitätsbetriebes sind innerhalb von Verwaltungsabteilungen Gruppen zu bilden, die nicht 
gleichzeitig vor Ort tätig sind.

Über weitere Details zum Universitätsbetrieb ab Montag, 10.01.2022, informieren wir Sie nach Verlautbarung der für die 
nächsten Tage angekündigten bundesweiten Neuregelungen.

Mit freundlichen Grüßen
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,

We hope you had a peaceful and relaxing holiday season and a good start to the new year!

Unfortunately, it is to be expected that the COVID infection situation in Austria will worsen again in the coming days and 
weeks. In particular, we have to assume that there will be an increased number of people who will have to go into quarantine 
due to the Omikron variant.

Even though we do not yet know the details of the developments, we would like to use this letter to provide better planning 
security and to announce the following binding points for operation until the end of the semester (valid from Monday 
10.1.2022):

– The supervision and completion of final artistic works and their presentation will be made possible on site. For the 
examination, it must be ensured that participation of individual commission members (or, depending on the infection situation, 
of the entire examination commission) is possible online. The audience will be able to follow the presentation of the work 

https://www.dieangewandte.at/


of the entire examination commission) is possible online. The audience will be able to follow the presentation of the work 
exclusively online.

– Academic teaching and examinations take place in online mode.

– The university library is open exclusively to university members.

– On-site events are not possible.

– To ensure university operations, groups are to be formed within administrative departments that will not be working on 
site at the same time.

We will inform you about further details regarding university operations from Monday, 10.01.2022, after the announcement of 
the new federal regulations announced for the next few days.

With best regards
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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