Informationen zum Coronavirus
Update am 01.04.2020
Werte Studierende, Lehrende und Mitarbeiter*innen,
Angesichts der aktuellen Entwicklung konnte die Bundesregierung noch keine Entwarnung
geben, im Gegenteil – die Schutzmaßnahmen gegen eine mögliche Ansteckung oder Weitergabe
des Virus wurden verschärft, die Einschränkungen bis auf Weiteres verlängert und das Tragen
von Masken vielerorts bereits zur Pflicht. So werden wir auch an der Universität Mozarteum
Salzburg unseren Betrieb danach ausrichten, bestmöglich und solidarisch mit der Gesellschaft
diese Zeit zu gestalten.
Das Rektorat hat daher folgende Maßnahmen beschlossen:
Die Gebäude der Universität bleiben bis auf Weiteres geschlossen. In dringenden Fällen bitten
wir um Anmeldung über den Sicherheitsbeauftragten Herrn DI Posch: Ein Zutritt zu den
Gebäuden ist mit strengen Auflagen (bspw. Maskenpflicht) verbunden und kann nur nach
vorheriger Anmeldung stattfinden. Sobald sich aber eine Lockerung der strengen
Beschränkungen abzeichnet, informieren wir Sie umgehend.
Studium an der UMS: Lehrende und Studierende mögen sich darauf einstellen, dass das
Semester weitgehend über distant learning absolviert werden muss. Aber: Das Semester soll
anrechenbar sein. Daher werden wir in den nächsten Tagen eine umfassende Evaluierung der
aktuellen Studiensituation vornehmen. Diese verfolgt zwei wichtige Ziele:
1. Ein Studiensemester kann nur angerechnet werden, wenn auch Studium stattfindet.
Eben dies können wir über die Abfrage erfassen und damit auch unsere Zusage einlösen,
dass das Semester angerechnet werden kann. Wir bitten daher dringend um
Rückmeldung und Beantwortung der Fragen, die Studierenden und Lehrenden
spätestens am Freitag über EvaSys zugesandt werden. Alle Lehrende mögen bis 14. April
2020 mitteilen, wie sie Lehre und Prüfungen organisieren können. (Dabei können auch
die Monate Juli bis September genutzt werden.)
Rückmeldung an: VRL und Studiendirektor Dr. Mario Kostal mario.kostal@moz.ac.at
2. Distant learning als Pflichtübung gleich für ein ganzes Semester zu realisieren, bedeutet
eine Herausforderung für alle. Die Task Force Neue Lehre bietet hier einen großartigen
Support (Koordinator: DI Peter Schmidt PhD: peter.schmidt@moz.ac.at). Darüber hinaus
soll nun schnell und strukturiert Abhilfe geschaffen werden, wo bislang noch keine
Lösungen gefunden werden konnten. Daher dienen die Fragen vor allem auch dazu,
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gezielt Bedarf und Nöte zu erfassen und entsprechend Maßnahmen zu entwickeln, um
individuell und schnell zu helfen (von Beratung bei Handhabung digitaler Programme bis
hin zu Bereitstellung von Geräten oder der Formierung einer mobilen Einsatztruppe). Die
Koordination der Maßnahmen wird dann über die Departmentsekretariate zu
übernehmen sein.
Prüfungen sollen nach Möglichkeit über digitale Medien stattfinden. Für Rückfragen wenden Sie
sich bitte direkt an Herr VRL und Studiendirektor Dr. Kostal. Die Departments mögen bitte
beraten, wie sie wann welche Prüfungen in welchem Format durchführen wollen. Dies betrifft
auch die Zulassungsprüfungen. Mit Sicherheit wird eine uneingeschränkte Reisefreiheit im Juni
noch nicht weltweit bestehen, daher sollte auch hier über digitale Formate nachgedacht
werden, zumindest für eine Vorauswahl. Eine zweite Runde für die besten Kanditat*innen
könnte dann im Herbst stattfinden.
Bereits im April sollen alle geplanten Abschlussprüfungen ermöglicht werden, allerdings unter
Ausschluss der Öffentlichkeit und mit strengen Sicherheitsauflagen.
Öffentliche Veranstaltungen werden bis Ende Mai sämtlich abgesagt. Bereits geplante
Veranstaltungen im Herbst (September bis Dezember) können aktuell nur als Vormerkungen
behandelt werden. Entscheidungen darüber können frühestens am 15. Juni getroffen werden.
Die traditionelle Sommerakademie, die Sommerakademie für Alte Musik/Barock sowie ARCO
werden auf 2021 verschoben.
Die Bibliothek arbeitet daran, ab Ostern Möglichkeiten einer eingeschränkten Nutzung für
Lehrende und Studierende, die dieses Jahr abschließen (Master und Bachelor) zu schaffen, auch
für die Bibliothek im Orff-Institut. Details hierzu geben wir demnächst bekannt.
Die Abteilung für Rechtsangelegenheiten hat Empfehlungen für das Rektorat zu
urheberrechtlichen und datenschutzrechtlichen Aspekten im Zusammenhang mit
Conferencing/Sharing Tools erarbeitet, die Sie auf der Homepage finden. Zudem empfehlen wir
Mitarbeiter*innen und Studierenden, nur Tools einzusetzen, für die die erforderlichen Lizenzen
vorliegen und die von der Universität freigegeben wurden.
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Eine große Frage aber sollten wir nicht unbeantwortet lassen: Was kann die Universität
Mozarteum Salzburg in dieser schwierigen Zeit für die Gesellschaft tun? Vorbildlich sind viele
Studierende, die sich in der Nachbarschaftshilfe oder in Schüler*innenhilfe engagieren. Ein
weiteres großartiges Beispiel liefern Studierende aus den Departments 8 und 12, die in einer
intensiven Aktion Schutzmasken anfertigen.
Ein herzliches Dankeschön für diesen fantastischen Einsatz.
Der Appell geht aber an alle: Jede und jeder ist herzlich willkommen mit praktischen Ideen sich
einzubringen. Bitte melden Sie sich im Rektoratsbüro bei simone.seymer@moz.ac.at.
Uns allen wünsche ich viel Kreativität, Geduld und Zuversicht, dass wir weiterhin so gut durch
diese Zeiten segeln. Bleiben Sie gesund und passen Sie bitte auf sich auf!
Ihre Elisabeth Gutjahr
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