
Liebe Lehrende/MitarbeiterInnen im Verbund LehrerInnenbildung WEST! 

Sie sind von Ihren Rektoraten bereits über die aktuelle Situation rund um die Verbreitung von COVID-
19 und den an Ihren Institutionen gesetzten Maßnahmen informiert worden. Diese wurden mit den 
zuständigen Landesbehörden und in Rücksprache mit dem Bundesministerium gesetzt. Bitte 
beachten Sie diese Informationen!  

- Lehrende, die an Ihren Stamminstitutionen tätig sind, beachten bitte die jeweiligen 
Informationen. Bitte auch die Hinweise bzgl. Betreuung und Umsetzung mit digitalen Medien 
von ihren Rektoraten berücksichtigen! 
 

- Lehrende, die Lehrveranstaltungen in Fächern abhalten, die in Studienverantwortung von 
Partnereinrichtungen (ggf. auch an deren Standorten) sind, wenden sich bitte bei Rückfragen 
an die jeweiligen Studienbevollmächtigten: 
https://www.uibk.ac.at/fakultaeten/lehrerinnenbildung/studium/studienbevollmaechtigte.h
tml.de  
 

- Praktika: Schulpraktika werden bis nach Ostern ausgesetzt. 

Da Studierende, Lehrende und MitarbeiterInnen im Verbund LB-WEST in unterschiedlichen Punkten, 
z.B. Prüfungsdaten oder Zulassung, von Regelungen der Universität Innsbruck betroffen sind, haben 
wir diese für Sie unten noch einmal zusammengefasst. 

Alle Studierenden im Lehramtsstudium Sekundarstufe Allgemeinbildung werden vom Rektorat der 
Universität Innsbruck bzw. von ihren LehrveranstaltungsleiterInnen entsprechend der Anweisung 
laufend informiert. Das inkludiert auch Informationen zu Einschränkungen bei Fakultätenservicestelle 
und Studienabteilung (s.u.). 

Sollten weitergehende Rückfragen sein, die Ihnen die Stamminstitution oder die zuständigen 
Studienbevollmächtigten nicht beantworten können, wenden Sie sich bitte an lehramt@uibk.ac.at  

In der aktuellen Situation sind wir auf eine gute Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung und 
Flexibilität angewiesen. Wir bedanken uns für Ihr Engagement und sind zuversichtlich, die nächsten 
Wochen gemeinsam gut meistern zu können. 

Für die Steuerungsgruppe des Verbunds LehrerInnenbildung WEST 

Vizerektor Dr. Mario Kostal (Vorsitzender) 

 

 

  



Informationen der Universität Innsbruck 

https://www.uibk.ac.at/newsroom/informationen-zum-coronavirus.html.de  

1. Lehre 
Grundsätzlich finden keine Präsenz-Lehrveranstaltungen und auch keine Schulpraktika statt 
(insbesondere keine Gruppenlehrveranstaltungen). Lehrende werden gebeten, nach Möglichkeit, die 
Lehrinhalte und -vorhaben für und mit den Studierenden darauf abzustimmen, dass keine Präsenz-
Lehrveranstaltungen stattfinden müssen. Den Studierenden sollen keine Nachteile daraus entstehen. 
Lehrveranstaltungen sollen so weit als möglich über digitale Medien umgesetzt werden. 

 
2. Prüfungen  

§ Prüfungen in dieser Woche (also bis zum 13.03.) können durchgeführt werden, wenn 
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden können. Das bedeutet, dass Personen 
während der Prüfung mindestens 2 Meter Abstand zueinander halten können. Prüfungen, bei 
denen dies nicht möglich, sind zu verschieben.  

§ Ab 16.03. sollen Prüfungen prinzipiell verschoben werden und vorerst erst ab dem 20.04., also 
nach Ende der vorlesungsfreien Zeit zu Ostern, wieder stattfinden.  

§ Kommissionelle Abschlussprüfungen können weiterhin durchgeführt werden, wenn die 
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen (Abstand von 2m zueinander) eingehalten werden 
können.  

Bitte informieren Sie die Studierenden jedenfalls darüber, ob eine Prüfung stattfindet oder nicht!
  

3. Veranstaltungen und Administration 
§ Der Parteienverkehr der Studienabteilung und der Fakultätenservicestelle/Prüfungsreferate wird 

bis auf Weiteres auf E-Mail und Telefon umgestellt.  
§ Alle Standorte der Universitätsbibliothek bleiben bis auf Weiteres für die Studierenden und 

Benutzer/innen geschlossen. Das bedeutet, dass sowohl die Lernplätze nicht verfügbar sind, als 
auch keine Vor-Ort-Services (Ausleihe, Buchrückgabe, Schulungen) angeboten werden. Bitte 
nützen Sie das Angebot elektronischer Literatur.  

§ Alle Veranstaltungen, die von der Universität Innsbruck bis 20. April organisiert und ausgerichtet 
werden, werden abgesagt. Bitte prüfen Sie eine Möglichkeit der Verschiebung auf nach den 20. 
April. Bitte beachten Sie dazu auch den Erlass des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz, der Veranstaltungen ab 100 Personen in Innenräumen 
untersagt.  

§ Bei interne Arbeitsbesprechungen, Gremiensitzungen, Hearings, und anderen internen 
Zusammenkünften kann, unter Abwägung der Wichtigkeit, individuell entschieden werden, ob 
sie ausgerichtet werden, oder nicht. Dies gilt allerdings nur, wenn die Vorsichtsmaßnahmen (2m 
Abstand zueinander, gut durchlüfteter Raum, etc.) eingehalten werden können.  

§ Kurse des Universitäts-Sportinstituts (USI) werden bis auf Weiteres eingestellt. Die Freiplätze und 
die Sauna bleiben gesperrt.  

§ Kurse des Sprachenzentrums (ISI) werden nach Möglichkeit digital angeboten und ansonsten 
ebenfalls bis auf Weiteres ausgesetzt.  

  
4. Durchführung von Lehrveranstaltungen via digitaler Mittel  

Wir bitten Sie, mit Ihren jeweiligen Studierenden Kontakt zu halten und sie bezüglich Ihrer weiteren 
individuellen Vorgehensweise in Kenntnis zu setzen.  
  
Zur virtuellen Unterstützung Ihrer Lehre empfehlen wir Ihnen die Nutzung folgender Systeme und 
Services:  
  



§ Leselisten via Mailversand: Prüfen Sie die Möglichkeit, Ihren Studierenden Leselisten zukommen 
zu lassen. Sie können dafür beispielsweise den Mailversand über OpenOLAT nutzen -  siehe 
https://community.uibk.ac.at/documents/31160/1287854/20-050_OO_14_HelpCard_E-
Mail_an_Teilnehmer_via_Mitgliederverwaltung.pdf und 
https://community.uibk.ac.at/documents/31160/1287854/20-060_OO_14_HelpCard_E-
Mail_an_Teilnehmer_via_Kursbaustein_E-Mail.pdf ).  

  
§ OpenOLAT: https://community.uibk.ac.at/web/ecampus/olat Das Lernmanagementsystem 

OpenOLAT bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten zum Austausch von Dokumenten, zur 
Kommunikation mit den Studierenden, (Selbst)Tests, das Einbinden von Videos usw. Es gibt 
sowohl mit dem Lehrzielkatalog synchronisierte Kurse, als auch autonome Kurse, bei denen Sie 
den TeilnehmerInnenkreis und die Zugangsregelungen selbst festlegen können.  
Hier finden Sie eine Anleitung zum Erstellen der Kurse: 
https://community.uibk.ac.at/documents/31160/59065/10-
010_OO_14_HelpCard_Kurs_erstellen.pdf/40e3bdea-6c74-a018-cc48-
2d14109ef367?t=1567082017719  

  
§ Virtuelles Klassenzimmer / Adobe Connect: 

https://community.uibk.ac.at/web/ecampus/webkonferenzen Hierbei handelt es sich um einen 
Online-Service für Webinare und Webkonferenzen. Die Software ermöglicht Ihnen die interaktive 
Zusammenarbeit mit Ihren Studierenden per Textnachrichten, Audio und Video. Es handelt sich 
dabei um eine umfangreiche Lösung für interaktive Webkonferenzen, mit der sie unter anderem 
auch Dokumente und Bildschirminhalte teilen, Abstimmungen durchführen oder Online-
Arbeitsgruppen in sogenannten Arbeitsräumen bilden können.  
Darüber hinaus können Sie diese Online-Treffen auch aufzeichnen und die Aufzeichnung mit 
Ihren Studierenden teilen. Wir empfehlen Ihnen im Sinne einer einfacheren Bedienung die 
Einbindung in OpenOLAT über den integrierten Baustein "virtuelles Klassenzimmer". Alternativ 
dazu können Sie Adobe Connect aber auch unabhängig von OpenOLAT verwenden.  
Für die Verwendung von Adobe Connect müssen Sie als LeiterIn von Online-Meetings 
eingerichtet werden. Wenden Sie sich dazu bitte wie unten beschrieben an den ZID. Sollten Sie 
für die Durchführung von Webkonferenzen eine Webkamera oder ein Headset benötigen, 
können wir Ihnen dies kostenlos zur Verfügung stellen.  

  
§ Lehrveranstaltungsaufzeichnungen und Live-Streams aus Hörsälen: 

https://community.uibk.ac.at/web/ecampus/videotechnologien-im-horsaal An der Universität 
Innsbruck sind viele Hörsäle sowohl mit Streaming-Equipment als auch mit 
Videokonferenzanlagen ausgestattet. Diese Systeme erlauben es Ihnen, sowohl live aus dem 
Hörsaal zu übertragen als auch Videos zu produzieren, die Sie später zur Verfügung stellen. 
Anleitungen, wie das Equipment zu nutzen ist, finden Sie in folgendem OpenOLAT-Kurs: 
https://lms.uibk.ac.at/auth/RepositoryEntry/4448419930/CourseNode/99074673475257  

 
Bei Fragen zu den zur Verfügung stehenden Werkzeugen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Zentralen Informatikdienstes gerne zur Verfügung. Um eine effektive und zeitnahe 
Abarbeitung Ihrer Anfrage sicherzustellen, bitten wir Sie, Ihre Fragen bevorzugt per E-Mail an e-
learning@uibk.ac.at zu richten. Bitte senden Sie mit der Anfrage auch eine Kontakt-Telefonnummer, 
unter der wir Sie falls notwendig/sinnvoll auch telefonisch erreichen können. In dringenden Fällen 
können Sie auch telefonisch unter der Nummer +43 512 507 23 555 Kontakt aufnehmen.  
   
Der ZID wird für Sie weitere Tipps zur Kommunikation und Kollaboration sammeln und auf einer 
Webseite zur Verfügung stellen, die laufend aktualisiert wird. Sie finden diese Seite unter: 
https://community.uibk.ac.at/web/ecampus/kollaboration-tipps  
  



Der Zentrale Informatikdienst, das RektorInnenteam und alle anderen Beteiligten werden Sie laufend 
über den aktuellen Stand informieren. Insbesondere aktuelle Informationen zu technischen 
Neuigkeiten, Tipps und Maßnahmen werden dabei bevorzugt über die Community Seite der Uni 
kommuniziert: https://community.uibk.ac.at/web/intranet/home  
  
 

 

 


