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Medieninformation COVID-19-Leitfaden  

19. August 2020 

Ein (fast) normaler Studienstart im neuen Studienjahr   

• Der Studienstart soll im Herbst in gewohnter Form starten – mit 
Präsenzlehrveranstaltungen und Präsenzprüfungen aus. Beim Studieren, Lehren, 
Forschen und Arbeiten an einer Universität bzw. Hochschule müssen lediglich – wie 
überall sonst auch – der Mindestabstand und die allgemeinen Hygieneregeln 
eingehalten werden. Es kann also grundsätzlich zu Adaptionen kommen.  

 
• Sollten Corona-Maßnahmen gesetzt werden müssen, wird das individuell und 

regional am jeweiligen Hochschulstandort erfolgen. Darüber entscheiden die 
jeweiligen Universitäts- und Hochschulleitungen eigenverantwortlich und 
selbstbestimmt.  
 

• Universität ≠ Schule: Insbesondere Universitäten, Fachhochschulen und 
Privatuniversitäten sind eigenständige Rechtsträgerinnen. Hier sind es die Rektorate, 
Studiengangsleitungen bzw. weiteren Leitungsorgane, die autonom bestimmen, was 
an ihrer Hochschule passiert – auch im Hinblick auf das Corona-Management.  
 

• Verantwortung der Universitäts- und Hochschulleitungen: Sie haben alles dafür zu 
tun, um die (weitere) Ausbreitung der SARS-CoV-2-Infektion zu verhindern bzw. auf 
ein Minimum zu reduzieren und zugleich für die Funktionsfähigkeit des Universitäts- 
und Hochschulbetriebs zu sorgen. Insbesondere Universitäten, Fachhochschulen und 
Pädagogische Hochschulen haben in diesem Zusammenhang den gesetzlichen 
Auftrag Hochschul- bzw. Berufsbildung auf akademischen Niveau anzubieten (sowie 
die Forschung sowie die Entwicklung und Erschließung der Künste voranzutreiben).  
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Leitfaden als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für Universitäts- und 
Hochschulleitungen 

• Empfehlungen, die die Corona-Ampel für Hochschulen konkretisieren: Der „COVID-
19-Leitfaden für den gesicherten Universitäts- und Hochschulbetrieb“, den das 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) gemeinsam 
mit Vertreterinnen von Universitäten und Hochschulen ausarbeiten ließ, enthält 
entsprechende Empfehlungen, die als Richtschnur für die Universitäts- und 
Hochschulleitungen dienen. Sie konkretisieren das Corona-Ampelsystem des 
Gesundheitsministeriums für alle Hochschulsektoren, also für Universitäten, 
Fachhochschulen, Pädagogische Universitäten und Privatuniversitäten.  
 

• Definition von vier Universitäts- bzw. Hochschulbetriebsarten:  

Präsenzbetrieb   
Der Lehr-, Forschungs- und der allgemeine Betrieb finden an der Universität bzw. 
Hochschule statt, unabhängig davon, ob sie mit digitalen Elementen und digitalen 
Services angereichert sind. Und unabhängig davon, ob COVID-19-bedingt erste 
Vorgaben (wie Abstandsregeln, Hygieneregeln) gelten, solange sie die Art des 
Betriebes nicht entscheidend abändern. 

 
Das bedeutet beispielsweise, dass  

• dass Lehrveranstaltungen und Prüfungen unter Einhaltung der Abstandsregel und 
der Hygienevorschriften in geplanter Form stattfinden. 

• Büroräumlichkeiten und Labors unter Einhaltung der Abstandsregel und der 
Hygienevorschriften wie gewohnt benützt werden können. 

• der Bibliotheksbetrieb normal läuft. 
 

Dualbetrieb 
Der Lehr- und Forschungs- sowie der allgemeine Betrieb finden grundsätzlich an der 
Universität bzw. Hochschule statt. Bestimmten Personengruppen (z. B. 
Risikogruppen, internationale Studierende etc.), die aufgrund von COVID-19-
Präventionsmaßnahmen nicht regelmäßig an der Universität bzw. Hochschule 
anwesend sein können, wird ein Distance Betrieb ermöglicht. 

 
Das bringt beispielsweise mit sich, dass 
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• Anwesenheitskontrollen in Lehrveranstaltungen jedenfalls vorbereitet werden. 
(Lehrveranstaltungen werden jenen Personen, die nicht regelmäßig an die Universität 
bzw. Hochschule kommen können, digital zugänglich gemacht.) 

• Im Laborbetrieb bereits Präventionsmaßnahmen gesetzt werden. 
• Bibliotheken geöffnet sind, die Ausleihe möglich ist, aber die Nutzung der Lesesäle 

reduziert wird.  
 

Hybridbetrieb 
Teile des Universitäts- bzw. Hochschulbetriebes erfolgen vor Ort und Teile werden 
digital angeboten bzw. durchgeführt. Diese Betriebsart geht insofern über den 
Präsenz- und Dualbetrieb hinaus, als er nicht nur mit digitalen Elementen 
angereichert ist, sondern seine digitalen Elemente einen wesentlichen 
Betriebsbestandteil bilden und dabei die Sicherheits- und Schutzaspekte deutlich 
intensiviert werden. 

 
Das bedeutet beispielsweise, dass  

• der Zutritt von hochschulfremden Personen auf ein Minimum reduziert wird.  

• Hygienekonzepte für die Verwendung von Sanitäranlagen und von Aufzügen gelten. 

• Belegungspläne für Laborarbeiten erstellt werden bzw. allenfalls bereits auf 
Schichtbetrieb umgestellt wird.  

• Lesesäle in Bibliotheken geschlossen, die Ausleihe und Öffnungszeiten 
eingeschränkt werden. 

• Anwesenheiten an der Universität bzw. Hochschule auf ein Minimum reduziert 
werden.  
 

Distance Betrieb 
Der Lehr-, Forschungs- und allgemeine Hochschulbetrieb sind – soweit wie möglich – 
auf Digitalbetrieb umgestellt. Nur die kritische Infrastruktur sowie Tätigkeiten und 
Services werden aufrechterhalten, deren Einstellung zu großen Risiken und / oder 
großen finanziellen Schäden für die Hochschule und ihre Angehörigen führen 
würden. 

Im Distance Betrieb gilt / gelten:  

• Strenge Zutrittsregeln. Nur mehr Schlüsselpersonen dürfen in die Hochschule.  

• Grundsätzlich Homeoffice-Betrieb 

• Kein Zutritt für Studierende 
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• Aufrechterhaltung der systemkritischen Infrastruktur sowie der nicht-
abzubrechenden bzw. kostenintensiven Forschung  

• Bibliotheken bleiben geschlossen  

 

Grafik: BKA Design & Grafik 

Die vier Betriebsarten bauen auf den vier Risikostufen des Corona-Ampelsystems des 
Gesundheitsministeriums auf, müssen aber nicht notwendigerweise mit ihnen korrelieren, 
weil ja die Universitäts- bzw. Hochschulleitungen eigenverantwortlich über Maßnahmen 
entscheiden. Das ist der Grund, warum im Hochschulbereich keine einfache Aussage darüber 
getroffen werden kann, ab wann verpflichtend ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Das 
kann an den einzelnen Universitäts- und Hochschulstandorten zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten und im Rahmen verschiedener Betriebsarten der Fall sein.  

 
Der Leitfaden führt daher für jede dieser Betriebsarten vorrangig Empfehlungen für konkrete 
Maßnahmen an, die den Lehr- und Prüfungsbetrieb, den Forschungsbetrieb sowie den 
allgemeinen Betrieb (Hochschuladministration) betreffen.  

Darüber hinaus enthält der Leitfaden  

• einen Überblick über die geltende Rechtslage, über die Grundsätze eines erfolgreich 
funktionierenden Krisen- und Katastrophenmanagements 

•  Best-Practice-Beispiele für die rechtliche Umsetzung von Corona-Maßnahmen an 
Universitäten, Fachhochschulen und Privatuniversitäten sowie  

• einen Fragekatalog, in dem versucht wird, die wichtigsten Fragen anzuführen, die 
Universitäts- und Hochschulleitungen im Krisenfall beantwortet bzw. jedenfalls 
bedacht haben sollten.  

Dazu zählt etwa auch die Frage nach der Abstimmung bzw. der Zusammenarbeit mit 
anderen Hochschulen und Institutionen, wie dem BMBWF. Weil die Corona-Pandemie 
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nur gemeinsam bewältigt werden kann, ist der Informationsaustausch enorm wichtig. 
Daher sollte weiterhin jeder COVID-19-Verdachts-bzw. -Infektionsfall sowie jede gesetzte 
COVID-19-Maßnahme in bewährter Art und Weise an die zentrale BMBWF-Meldeadresse 
hochschule-meldet@bmbwf.gv.at  gemeldet werden.  

mailto:hochschule-meldet@bmbwf.gv.at

	Medieninformation COVID-19-Leitfaden 
	Ein (fast) normaler Studienstart im neuen Studienjahr 
	Leitfaden als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für Universitäts- und Hochschulleitungen 


