
[Mail ergeht an alle Lehrenden der BOKU, in cc zur Info an alle Sekretariate] 

 

Sehr geehrte Lehrende! 

Vorausschickend sei festgehalten, dass für den Lehrbetrieb im Wintersemester 2021/22 folgende 

Grundsätze gelten: 

1) Auf die jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen (Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen, etc. – 

siehe auch Veröffentlichungen auf der BOKU-HP) ist ohne Ausnahmen Bedacht zu nehmen. Es gelten 

die maximalen Belegungszahlen der Hörsäle und Seminarräume wie im Sommersemester 2021, also 

ca. 1/6 der Plätze – online abzurufen unter: 

https://boku.ac.at/studienservices/themen/lehrorganisation/lv-planung-und-lehrbetrauung/aktuelle-

updates 

Wenn höhere Belegungszahlen möglich werden, werden wir Sie natürlich umgehend verständigen. 

2) In den Bachelorstudien erfolgt wieder eine Trennung der Pflicht-LV in Online- und Präsenzeinheiten 

(Abhaltung in LV-Gruppen). Vorlesungen und Vorlesungsanteile von VU müssen weiterhin online 

geplant und gehalten werden, Übungsgruppen können je nach Verfügbarkeit der Hörsäle auch in 

Präsenz gehalten werden. 

3) Für die Masterstudien ergibt sich, dass Präsenzabhaltungen zwar möglich sind, jedoch nur nach 

Verfügbarkeit der Unterrichtssräume unter Beachtung der maximalen Belegungszahlen. Alle 

Lehrveranstaltungen, die bereits erfolgreich auf Distance und/oder Blended Learning umgestellt 

wurden, sollen daher vorläufig unbedingt so weitergeführt werden, auch um die Platzressourcen für 

die Durchführung von Präsenzprüfungen freizuhalten. 

4) Bei allen Präsenzabhaltungen sind die vorhandenen Sicherheitskonzepte unbedingt einzuhalten 

bzw. falls noch keine vorliegen, zu entwickeln und an vr-lehre@boku.ac.at und in CC an 

erik.griebl@boku.ac.at zu übermitteln. 

→ Die Entwicklung der Covid-19 Situation ist leider nicht abzusehen. Sollte der derzeit positive 

Trend anhalten und die aktuelle Situation es erlauben, werden höhere Belegungszahlen bzw. 

mehr Präsenzabhaltungen natürlich ermöglicht und so rasch wie möglich kommuniziert. 

 

Die Stundenpläne für die Bachelorstudien sind nun weitgehend fertig gestellt - Möglichkeit der 

Eingabe von Wunschterminen für LV: 

Ab Montag, den 28.06.2021., 08:00 Uhr können für alle Lehrveranstaltungen (die nicht der 

zentralen Stundenplankoordination unterliegen) Wunschtermine in den Hörsälen und sonstigen 

Unterrichtsräumen erfasst werden. Eine Anleitung dazu finden sie unter: https://boku.ac.at/boku-

it/themen/teach-learn/termin-und-raumverwaltung/raumverwaltung-in-bokuonline 

Beachten Sie dabei bitte unbedingt die die maximalen Belegungszahlen der Hörsäle und 

Seminarräume, wie oben angeführt. Um eine bessere Auslastung der Hörsaalressourcen zu erreichen, 

sind manchmal leider geringfügige zeitliche Verschiebungen von LV-Wunschterminen notwendig. 

Für die Eingabe von Terminen für Online-Abhaltungen wählen Sie bitte im Filter „Ort - Externer Ort“ 

und als Ressource“ Online-Abhaltung“. Bitte beachten Sie, dass die so erfassten Termine unmittelbar 

als Fixtermine aufscheinen und nicht mehr von der Stundenplan- bzw. Hörsaalkoordination überprüft 

werden können. (Überschneidungen innerhalb von Wahlpflichtbereichen bitte vermeiden) 

LV-Gruppen: Überprüfen Sie bitte generell, ob für jede LV eine LV-Gruppe (Anmeldung der 

Studierenden) angelegt wurde und ob die Zahl der möglichen TeilnehmerInnen sowie der An- und 

Abmeldezeitraum passt. 
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Kontrolle der bereits erfassten Termine: 

Für einige der Pflicht-Lehrveranstaltungen in Bachelorstudien (vor allem Exkursions-LV) sind noch 

keine Termine eingetragen, da zu diesen noch keine Gruppen angelegt und auch keine Terminwünsche 

gemeldet wurden.  

Bitte kontrollieren Sie die Termine Ihrer Pflichtlehrveranstaltungen der Bachelorstudien im WS 21, 

legen Sie eventuell fehlende Gruppen an und melden Ihren Änderungs- oder Terminwunsch bis 

spätestens 23.06.2021 an: termine.bokuonline@boku.ac.at  

Alle Termine der Pflichtlehrveranstaltungen der Bachelorstudien werden zentral verwaltet und können 

nicht durch die Vortragenden oder die Sekretariate bearbeitet werden. Sollten Änderungswünsche 

(auch Absagen einzelner Termine, usw.) bestehen, wenden Sie sich immer an die oben angeführte 

Service-Mail-Adresse - nur so werden die Studierenden rechtzeitig von einem ausfallenden Termin 

informiert (entweder per E-Mail oder per SMS). 

LV-Aufzeichnung:  

In etlichen Hörsälen bestehen die technischen Möglichkeiten zur weitgehend automatisierten LV-

Aufzeichnung. Falls Sie also möchten, dass Ihre LV aufgezeichnet wird, geben Sie uns das bitte 

bekannt, damit Ihre LV in einem dieser Räume eingeplant werden kann. Neben der entsprechenden 

Raumreservierung, müssen Sie sich auch möglichst rechtzeitig unter e-learning@boku.ac.at anmelden, 

damit dieses Service durch das E-Learning-Team (nach Maßgabe der personellen Ressourcen) 

gewährleistet werden kann. 

 

Mit den besten Grüßen, 

Ihr Team der Studienservices-Lehrorganisation 

 


