
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forderungen- Ablauf/ Ausgestaltung Wintersemester 2020/2021 

 

Das wichtigste ist klare Kommunikation der Universität mit den Studierenden, bezüglich der 

Rahmenbedingungen über die Ausgestaltung der Lehre im Wintersemester. Hierfür muss ein 

fixer Zeitpunkt für den Start einer Informationskampagne gewählt werden, dieser sollte auch 

den Partner*innen (z.B. der ÖH) kommuniziert werden, sodass ein gemeinsames Vorgehen 

koordiniert werden kann. Wenn es für die Studierenden möglich ist ausreichend Information zu 

bekommen ist ein großer Schritt in Richtung bester Studierbarkeit im Wintersemester, trotz der 

Gegenwärtigkeit von Corona gewährleistet.  

 

Große Forderungen in diesem Bereich wären: 

 

• Informationskampagne bezüglich Corona Ampel: 

o Wir fordern mehr Klarheit für die Umsetzung der dualen Lehre im kommenden 

Wintersemester. Genau wie die verschiedenen detaillierten Abstufungen der 

Corona Ampel müssen auch die Lehrveranstaltungs Konzepte in verschiedenen 

Abstufungen in Analogie zur Corona Ampel erstellt werden. Dabei ist es 

unumgänglich zu definieren, wie und mit welcher Übergangsfrist zwischen den 

verschiedenen Modalitäten gewechselt wird. Das ist insbesondere für jene 

Studierende wichtig, welche zum Studienort an-/abreisen müssen und durch 

fehlende Übergangsfristen nicht an LV´s teilnehmen können. Um die 

Eindämmung des Coronavirus nicht durch bürokratische Hürden zu 

verlangsamen, ist es notwendig, den Lehrenden ab der Ampelphase gelb 

freizustellen, ob sie zur Fernlehre übergehen, ohne ihr Konzept im Voraus 

genehmigen lassen zu müssen. Gerade das Streamen von Vorlesungen bietet eine 

gute Möglichkeit, große Menschenansammlungen zu verhindern und der 

verbreitung des Covid-19 Virus vorzubeugen. Die Aufzeichnung könnte bereits 

im September begonnen werden. Diese könnte auch die folgenden Semester den 

Studierenden zur Verfügung gestellt werden. Dafür könnte, ähnlich wie an der 

TU Graz ein öffentlich zugängliches Online Streaming Tool genutzt werden, 

durch welches die Universität Graz einen flexiblen wie niederschwelligen 

Zugang zu universitärer Bildung ermöglichen könnte. Außerdem bieten 

aufgenommene Lehrveranstaltung die weitere Lernmöglichkeit, sich die LV 

wiederholt anzusehen und einen  weiteren Lernkanal zu beanspruchen.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits in der Planung der Lehrveranstaltung muss die Barrierefreiheit der 

Lehrveranstaltung gewährleistet sein. Das umfasst die Nutzung von Online Programmen, 

welche auch von Menschen mit Behinderung nutzbar sind, sowie dass die 

Lehrveranstaltungsunterlagen barrierefrei zur Verfügung gestellt werden. Dazu ist eine enge 

Zusammenarbeit mit dem Zentrum für integriert studieren erforderlich, die mit ihrer 

Expertise die Barrierefreiheit der Lehrveranstaltungen überprüfen sollen. Sollte 

flächendeckende Barrierefreiheit der Lehrveranstaltungen nicht möglich sein, ist eine 

Bedarfserhebung vor Beginn des Wintersemesters erforderlich, damit zumindest bei jenen 

LV´s, die von Menschen mit Behinderung besucht werden, die Barrierefreiheit 

gewährleistet ist. Studierende mit Behinderung wurden durch Corona zusätzlich 

herausgefordert, da die Unterstützungsleistung der persönlichen Assistenten*innen nicht 

möglich war- diese durften aufgrund der Abstandsregelung nicht assistieren. Dadurch war 

der Studienfortschritt für die Studierenden wesentlich erschwert, da sie alle benötigten 

Unterlagen selbst einholen mussten bzw. sich dafür einsetzen, um diese zu bekommen. 

Eine ebenso wichtige Thematik ist die Barrierefreiheit der Prüfungen. 

 

• Barrierefreie Fernlehre: 

o Niederschwelliger Zugang 

o Sicherstellung, dass Programme für Menschen mit Behinderung ausgelegt sind 

und genutzt werden können (barrierefreie Video-Konferenz Programme) 

o Zurverfügungstellung von diesen Ressourcen für beeinträchtigte Studierende 

o Bedarfserhebung bei betroffenen Studierenden ( öffentliche Aufforderung LVs 

bekanntzugeben bei den Bedarf besteht) 

o Abstimmung mit ZIS um das bei diesen LVs sicherzustellen 

 

• Frei Wahlmöglichkeit ob Fernlehre oder Präsenzlehre ( zumindest bei VOs) 

o Unbürokratischer: 

▪ jeder Studierender kann frei wählen 

▪ keine Notwendigkeit Risikogruppen etc. separat zu versorgen/ schützen 

• eingeschränkte Alternative: 

o freie Wahlmöglichkeit für Risikogruppe, Beeinträchtigung, Risikogruppe im 

selben Haushalt, Studierende mit Reisebeschränkungen 

 

• Jede LV auch als Streamingformat anbieten: 

o Ausreichendes Equipment für Lehrende 

o Schulungen für das Uni TUbe Format 

o So können Menschenansammlungen verhindert werden 

o Gleichzeitig kann die Uni ihre Digitalisierungsagende stark vorantreiben 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

• Klarheit über die Modalitäten der LV unter jeder Ampelstufe: 

o Bedeutet am Anfang der jeweiligen Lehrveranstaltung muss kommuniziert 

werden wie die LV ausgestaltet werden würde, würde die Ampel auf gelb oder 

rot schalten 

o alle Lehrende brauchen ein fixes Konzept für Duale Lehre im WS2020/21: 

eingestellt auf die Abstimmungen der Ampel 

• Umfassende Digitalisierung von prüfungsrelevanter Literatur 

• Effizienzsteigerung der Ausleihbedingungen von der Universitätsbibliothek und 

zusätzlich stärkere Einbindung der Institutsbibliotheken 

• Informationskampagne für Lehrende, sowie Weiterbildung im Bereich digitale Lehre 

• niederschwelliger Zugang zur Online-Lehre (keine bürokratische Hürde bei mehr online 

Lehre) 

 

• klare Switching Modalities: 

o Übergangsfristen gerade bei Wechsel von weitgehender Restriktion hin zu 

lockeren Bedingungen - um Anreisen/ Planungssicherheit herzustellen 
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