
[Mail ergeht an alle Studierenden der BOKU] 

 

Sehr geehrte Studierende! 

Ich habe gehofft, dass sich die COVID-19 Situation über den Sommer entschärfen würde, aber wie wir 

alle sehen, ist es ein permanentes Auf und Ab, leider mehr Auf im Moment. Mehrfach bin ich 

angesprochen worden, dass die Entwicklung der Lehre in Richtung Distance Learning sehr besorgt 

beobachtet wird und Gedankenspiele unter dem Motto – „Die Fernlehruniversität BOKU“ –  

entstanden sind. Ich möchte ganz klar festhalten, das ist nicht die BOKU und das kann die BOKU auch 

in Zukunft nicht sein. Unsere Lehre zeichnet sich durch den intensiven persönlichen Austausch 

zwischen Studierenden und Lehrenden aus, die nur durch Präsenzlehre gegeben ist. Schon alleine 

aufgrund der vielen unterschiedlichen Typen an prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen. Das 

Motto ist „Learning by Doing“. Das ist nicht ersetzbar!  

Jetzt nach dem Sommer sind wir leider nach wie vor in einer Ausnahmesituation: Aufgrund der Covid-

19 bedingten Einschränkungen bei der Verwendung der Unterrichtsräume (jew. ca. 1/3 der normal 

verfügbaren Plätze dürfen besetzt werden) ist es für das Wintersemester 2020/21 unabdingbar im 

üblichen Studienablauf Anpassungen vorzunehmen: Das Wichtigste ist, die Studierbarkeit für Sie 

weiter zu gewährleisten. Daher wurden die Stundenpläne für die Bachelorstudien in fixe Präsenz- und 

Online-Tage eingeteilt: Wir haben versucht, dass Sie nur jeweils max. 2 bis 3 Tage in der Woche an der 

BOKU anwesend sein müssen, um Lehrveranstaltungen in Präsenz zu absolvieren und an den anderen 

Wochentagen ausschließlich Online-Lehrveranstaltungen besuchen. 

Deshalb wurde für die Bachelorstudien eine geblockte Ordnung der Lehrveranstaltungen 

vorgenommen (https://boku.ac.at/studienservices/themen/lehrorganisation/lv-planung-und-

lehrbetrauung/aktuelle-updates): 

 Präsenztage: für Lehrveranstaltungen, die jedenfalls in Präsenz zu absolvieren sind (vor allem 

Übungen, die in Gruppen abgewickelt werden) sind konzentriert auf vorgegebene Wochentage. 

 Online-Tage: für jene Lehrveranstaltungen, die üblicherweise im Plenum stattfinden, aufgrund der 

Sicherheitsvorgaben jetzt aber einfach keine ausreichend großen Unterrichtsräume zur Verfügung 

stehen. Diese Lehrveranstaltungen haben an den jeweiligen vorgegebenen Tagen online zu 

erfolgen.  

Unsere zuständigen Kolleginnen in der Lehrorganisation haben natürlich mit dem bisher erfassten 

Stundenplan gearbeitet und versucht jeweils so wenig Veränderungen wie nur irgend möglich 

vorzunehmen. Die adaptierten Termine werden in dieser Woche vom 24.08. - 28.08. im System erfasst.  

Aus dieser Neuorganisation für die Bachelorstudien ergibt sich für die Masterstudien die Situation, 

dass die Bearbeitung der Terminwünsche für LVen der Masterstudien, bzw. Wahl- und freie Wahl-LVen 

erst nach der Eingabe der neuen Termine der Pflicht-LVen für die Bachelorstudien erfolgen kann. Das 

bedeutet, dass die Termine aller anderen Kurse frühestens im Laufe des Septembers festgelegt werden 

können. 

Und noch ein Anliegen: Online-Prüfungen wurden von vielen Studierenden als sehr herausfordernd 

und als sehr stressig empfunden, jedoch auch von den Lehrenden. Umso schlimmer war für diese daher 

gerade bei den Online-Prüfungen die hohe Anzahl von unentschuldigten Nicht-Antritten.   

Wir haben für das Wintersemester versucht, Kapazitäten in den großen Hörsälen für Präsenzprüfungen 

freizumachen bzw. einzuplanen. Bitte melden Sie sich nur dann zu Prüfungen an, wenn Sie diese auch 

ernsthaft absolvieren wollen – laufende An- und Abmeldungen bzw. gar unentschuldigte Nicht-



Teilnahme bedeuten für die Lehrenden einen massiven Zeit- und Ressourceneinsatz, aber auch eine 

Verzögerung für ihre Studienkolleginnen und Studienkollegen, die einen Wartelistenplatz haben. 

Was ohnehin klar sein sollte:  

Halten Sie sich bitte an die jeweils aktuell gültigen Sicherheitsbestimmungen (online auf der Startseite 

der BOKU als Top-Story.: 

https://boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/oeffentlichkeitsarbeit/themen/pressea

ussendungen/presseaussendungen-2020/08042020-corona-regelungen-fuer-den-eingeschraenkten-

uni-alltag )  

und nehmen Sie jedenfalls nur dann an Präsenz-Lehrveranstaltungen teil, wenn Sie sich gesund fühlen. 

Bitte beachten Sie unsere Aussendungen und Top-Stories, da mit Anfang September die Corona-Ampel 

des Gesundheitsministeriums in Betrieb geht. Über ein viergliedriges Ampelsystem sind 

Rahmenbedingungen für entsprechende Vorgehensweisen im Rahmen von COVID-19 festgelegt 

worden. Je nach Ampelschaltung müssen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. 

Eine Bewertung der Situation wird vom Gesundheitsministerium voraussichtlich wöchentlich 

stattfinden, also bitte bleiben Sie aufmerksam! 

Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und Mithilfe, damit wir gemeinsam das kommende Semester 

bzw. Studienjahr trotz aller Einschränkungen zu einem erfolgreichen machen können. 

 

Mit besten Grüßen  

Sabine Baumgartner 

VR für Lehre und Weiterbildung 

 

For our English speaking students: 

Dear students! 

I had hoped that the COVID-19 situation would ease up over the summer, but as we all can see, it is a 

constant up and down, unfortunately more up at the moment. I have been asked several times that 

the development of teaching towards distance learning is observed with great concern and that 

thought games have been created under the motto - "The Distance Learning University BOKU". I want 

to make it very clear that this is not BOKU and that cannot be BOKU in the future. Our teaching is 

characterized by the intensive personal exchange between students and lecturers, which is only 

possible through classroom teaching. If only because of the many different types of exam-inherent 

courses. The motto is "Learning by Doing". That cannot be replaced!  

Now, after the summer, we are unfortunately still in an exceptional situation. Due to the restrictions 

imposed by Covid-19 on the use of the classrooms (approx. 1/3 of the normally available places may 

be occupied), it is absolutely necessary to make adjustments to the normal course of studies for the 

winter semester 2020/21. The most important thing is to ensure that you can continue to study. 

Therefore, the timetables for the Bachelor programs have been divided into fixed attendance days 

and online days. We have tried to ensure that you only have to be present at BOKU for a maximum of 

2 to 3 days a week to attend courses in class and that you only attend online courses on the other days 

of the week. 

https://boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/oeffentlichkeitsarbeit/themen/presseaussendungen/presseaussendungen-2020/08042020-corona-regelungen-fuer-den-eingeschraenkten-uni-alltag
https://boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/oeffentlichkeitsarbeit/themen/presseaussendungen/presseaussendungen-2020/08042020-corona-regelungen-fuer-den-eingeschraenkten-uni-alltag
https://boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/oeffentlichkeitsarbeit/themen/presseaussendungen/presseaussendungen-2020/08042020-corona-regelungen-fuer-den-eingeschraenkten-uni-alltag


For this reason, a blocked order of the courses was established for the Bachelor programs 

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

lehrbetrauung/aktuelle-updates): 

 Days of attendance: for courses that must be taken in any case in attendance (especially exercises 

that are done in groups) are concentrated on given weekdays. 

 Online days: for those courses that usually take place in a plenary session, but which simply do not 

have sufficiently large classrooms due to security regulations. These courses have to be held online 

on the respective days.  

Our responsible colleagues in the teaching organisation naturally worked with the previously recorded 

timetable and tried to make as few changes as possible. The adapted dates are entered into the system 

this week from 24.08. - 28.08.  

Due to this reorganisation for the bachelor studies, the situation for the Master programs is that the 

processing of the desired dates for the courses of the master studies, or optional and free choice 

courses, can only be done after the new dates of the compulsory courses for the bachelor studies have 

been entered. This means that the dates of all other courses can only be fixed at earliest in the course 

of September. 

Another concern: Online exams were perceived as very challenging and stressful by many students, 

but also by teachers. So the high number of students who failed to take the online exams without 

excuse was all the worse for them.   

For the winter semester, we have tried to free up or schedule capacities in the large lecture halls for 

attendance examinations. Please only register for exams if you are serious about taking them. Ongoing 

registration and withdrawal or even unexcused non-attendance means a massive investment of time 

and resources for the lecturers, but also a delay for your fellow students who have a waiting list place. 

Which should be clear anyway:  

Please follow the currently valid safety regulations (online on the BOKU homepage as top story: 

https://boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/oeffentlichkeitsarbeit/themen/pressea

ussendungen/presseaussendungen-2020/08042020-corona-regelungen-fuer-den-eingeschraenkten-

uni-alltag )  

and in any case only take part in attendance courses if you feel healthy. 

Please take note of our mailings and top stories, as the Corona traffic light of the Ministry of Health 

will go into operation at the beginning of September. A four-unit traffic light system has been used to 

define corresponding procedures within the framework of COVID-19. Depending on the traffic light 

status, appropriate safety precautions must be taken. An assessment of the situation will probably take 

place weekly by the Ministry of Health, so please remain alert! 

I would like to thank you for your support and assistance so that together we can make the coming 

semester or academic year a successful one despite all the restrictions. 

 

With best regards  

Sabine Baumgartner 

VR for teaching and continuing education 


