Informationen zum Coronavirus
Corona-Krisenmanagement
13.03.2020
BETRIEB DER UNIVERSITÄT MOZARTEUM SALZBURG VOM 16. MÄRZ BIS 3. APRIL
Senat (inkl. BR, ÖH-Vertretungen und Sicherheitsbeauftragter), Department- und
Institutsleitungen, Mitglied aus Leitungsteam SOMA und Rektorat haben sich auf
Rahmenbedingungen verständigt, um der Ausbreitung der Corona-Pandemie bestmöglich
entgegenzuwirken und dennoch Studier- und Prüfungsmöglichkeiten für dieses Sommersemester
anzubieten. Da aktuell die weitere Entwicklung nur schwer vorherzusagen ist, wurden folgende
Maßnahmen vorerst bis 3. April beschlossen:
► Studienbetrieb, soziale Kontakte, Kommunikation finden nach Möglichkeit nur über
digitale Medien statt
► Verwaltung, Forschung und EEK sollen im Home-Office oder Homework weitergehen
► Abschlussprüfungen in ordentlichen Studien (Bachelor und Master) sollen möglichst
wie geplant stattfinden, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Universität
ermöglicht die Vorbereitung dieser Prüfungen (Probenarbeit, Werkstattnutzung,
Korrepetition) in den Universitätsräumen unter strengen Auflagen.
► Die Bibliothek ist geschlossen.
► Sämtliche Gebäude der Universität Mozarteum Salzburg sind in diesem Zeitraum für
die Öffentlichkeit geschlossen.
Weiters werden drei Task Forces eingerichtet:
Task Force: Krisenmanagement
Task Force: Lehre in Zeiten von Corona
Task Force: Kommunikation
Diese drei Teams werden Sie in der Umsetzung der Vorgaben und Bewältigung dieser Krisenzeiten
unterstützen. Kontaktdaten und Ansprechpartner werden wir Ihnen nächste Woche
bekanntgeben.
Ab Montag, 16. März 2020 erhalten Sie regelmäßig Informationen zur jeweils aktuellen Lage,
Handreichungen und Hilfestellungen. Bitte schauen Sie regelmäßig in Ihren MozarteumMailaccount und auf die Homepage.
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Erläuterungen und weitere Details:------------------------------------------------Lehrbetrieb
Bundesminister Fassmann empfiehlt in seinem Schreiben vom 10. März dringlich die
„gesamthafte Umstellung auf virtuelle Lehre/ distance learning / home learning“.
Diese Empfehlung soll strikt umgesetzt werden, daher gibt es ab sofort keine
Präsenzlehrveranstaltungen mehr. Dies bedeutet durchaus eine große Herausforderung. Für
dieses Sommersemester werden Studien völlig neu organisiert werden müssen. Die Departmentund Institutsleitungen sind daher aufgefordert, Konzepte für die Sicherstellung der Studierbarkeit
dieses Sommersemesters zu entwickeln und dies innerhalb der Departments und zusammen mit
dem Vizerektor für Lehre, Dr. Kostal, abzustimmen.
Eine Task Force „Neue Lehre“ wird die Lehrenden darin unterstützen, neue Formate, den Einsatz
digitaler Medien und Möglichkeiten des distance learning zu entwickeln bzw. umzusetzen. Best
practices, neue digitale Werkzeuge und deren Handhabung werden sukzessiv ab Montag, 16.03.
bereitgestellt und per Mail oder über die Homepage abrufbar sein.
Wir bitten darum, dass Lehrende und Studierende sich in dieser besonderen Situation verbindlich
abstimmen, um den Fortgang der Studien zu ermöglichen.
Studienbetrieb
Der Studienbetrieb findet vorerst individuell, unterstützt durch digitale Medien und weitgehend
in Privaträumen (zu Hause) statt. Wir bitten Sie, sich darauf einzustellen, dass, je nach
Entwicklung der Pandemie, die unterrichtsfreie Zeit in den Sommermonaten Juli, August,
September zugunsten des Studienbetriebs verkürzt werden könnte.
Die Bibliothek ist bis 3. April geschlossen, das MediaLab aber mit eingeschränkten Öffnungszeiten
und nach vorheriger Anmeldung (bei Peter.Schmidt@moz.ac.at) für Studierende, die an ihrem
Masterabschluss arbeiten, zugänglich.
Prüfungsbetrieb
Prüfungen sollen nach Möglichkeit stattfinden, insbesondere Abschlussprüfungen ordentlicher
Studien (Diplom, BA, MA). Zur Vorbereitung der Abschlussprüfungen haben die betroffenen
Studierenden Zugang zu den Arbeits-, Probe- und Überäumen der Universität. An sämtlichen
Zugängen wacht eine Aufsicht über die strenge Einhaltung der Vorgaben mit einer Liste der
Studierenden, die für eine Abschlussprüfung angemeldet sind. Bitte Ausweise mitbringen.
Korrepetition soll ausschließlich für Prüfungsvorbereitungen bereitgestellt werden, muss aber
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mit den Departmentssekretariaten abgestimmt werden. Wir bitten hier um individuelle
Absprachen mit den Departmentsleitungen und -sekretariaten.
Bitte auch hier darauf achten, dass die Anzahl der sozialen Kontakte möglichst gering bleibt.
Auch der Zugang zu Werkstätten wird nur für Prüfungsvorbereitungen und nach vorheriger
Abstimmung mit dem zuständigen Sekretariat ermöglicht.
Prüfungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Zugang zu den Räumlichkeiten der Universität Mozarteum: täglich 10.00 bis 20.00 Uhr (nur für
Prüfungsvorbereitungen).
Veranstaltungen: (Konzerte, Konferenzen, Symposien, Rundgang, Tag der offenen Tür u. Ä.)
Alle Veranstaltungen – außer Abschlussprüfungen – sind bis einschließlich 3. April abgesagt.
Parteienverkehr
Lehre und Verwaltung haben Zugang zu ihren Räumen, mögen aber diese nur aufsuchen, wenn
es essentiell notwendig ist. Wir dürfen Sie bitten, sich bei den Aufsichtspersonen an den
Zugangstüren jeweils beim Betreten der Häuser in eine Liste einzutragen.
Fremde Personen sind grundsätzlich nicht zugelassen. Bitte halten Sie sich bis 3. April so wenig
wie möglich in den Gebäuden der Universität auf. Soziale Kontakte sind im direkten Kontakt
streng zu reduzieren.
Reisetätigkeiten sind weitgehend zu vermeiden, Dienstreisen werden grundsätzlich nicht
genehmigt, es sei denn, sie sind für die Universität essentiell notwendig.
Verwaltung
Sprechstunden und Services werden nach wie vor angeboten, aber nur über Telefon oder Mail.
Auf Wunsch gibt es für jeden einzelnen Arbeitsplatz ein Coaching in Sachen Sicherheit.
An dieser Stelle geht ein großes Dankeschön an alle, die am Arbeitsplatz in der Universität für die
Aufrechterhaltung des Semesterbetriebs sorgen.
Forschung und EEK (Entwicklung und Erschließung der Künste)
Forschung und EEK sollen grundsätzlich weitergeführt werden. Dies möge aber nur dann in den
Räumen der Universität stattfinden, wenn es essentiell notwendig ist und mit der Task Force
Krisenmanagement (Mail an: Simone.Seymer@moz.ac.at) abgestimmt ist.
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Kommunikation
Bitte schauen Sie täglich in Ihren ...@moz.ac.at – Account und auf die Homepage der Universität.
Es werden in den nächsten Tagen ausführliche Informationen, News, Handreichungen für die
Umstellung der Lehre u.v.m. veröffentlicht.
Wir vertrauen auf Ihre Kreativität, Flexibilität und Verlässlichkeit im bestmöglichen Umgang
mit den strengen Auflagen. Vielleicht birgt diese völlig neue Situation auch Chancen, etwas
Besonderes oder Neues zu entdecken und für sich zu nutzen. Gerne will die Universität alles
unternehmen, um Sie zu unterstützen.
Bleiben Sie gesund!

Seite 4 / 4

