Wien, 25.06.2020

Brief des Rektorats an
Studierende, Lehrende und Mitarbeiter*innen der SFU

Sehr geehrte Studierende, sehr geehrte Lehrende, sehr geehrte Mitarbeiter*innen,
vor dem Ende des Sommersemesters möchte ich Ihnen ein kurzes Update zur aktuellen
Situation an der SFU sowie eine Vorausschau auf den Herbst geben:
Situation COVID-19
Wir alle haben nun Monate hinter uns, die wir in dieser Form noch nie erlebt haben.
Wir wurden und werden von einem Virus bedroht, das nicht nur Krankheiten verursacht,
sondern auch Leben fordert. Zum Glück ist niemand von der SFU gestorben, und die
wenigen, die infiziert wurden, haben sich weitgehend erholt.
Nun sind weltweit mehr als die Hälfte der Infizierten wieder gesundet und in Österreich
befinden sich die Infektionen auf sehr niedrigem Niveau. Dennoch bedeutet dies, dass das
Virus nicht verschwunden ist, und dass die Abstandsregeln nach wie vor Sinn machen.
Wir wissen, dass diese Pandemie bei fast allen auch Ängste ausgelöst hat. Wir sehen aber
auch, dass die meisten diese Ängste überwinden konnten und sogar neue
Lösungsstrategien für ihr Leben entwickelt haben.
Aktuelle Situation Sommersemester 2020
Die Neuaufnahme von Studierenden entwickelt sich 2020 besonders gut, daher finden
Aufnahmegespräche über den ganzen Sommer statt. Auch Seminare, die aus dem
Sommersemester nachgeholt werden, finden über den ganzen Sommer statt. Die Details
sind in den jeweiligen Fakultäten abzurufen.
Ausblick auf das Wintersemester 2020/21
Bezüglich des Studienanfangs im Herbst bereiten wir uns auf einen normalen
Studienbetrieb vor, denken aber einen Plan B in Abstimmung mit dem
Wissenschaftsministerium mit.

Dankesworte
Es ist mir ein Bedürfnis, einen besonderen Dank an unsere wissenschaftlichen und
administrativen Mitarbeiter*innen auszusprechen, die in bewundernswertem Einsatz die
Umstellung des Unterrichts auf digitale Lehre bewerkstelligt haben. Sie alle haben ihre
Aufgaben in der Lehre wie auch in den administrativen Bereichen vorbildlich erfüllt.
Ebenso danke ich auch den Studierenden für ihren Beitrag zur Digitalisierung der Lehre
und ihren oft zutreffend kritischen Beitrag, der uns hilft, die digitale Lehre zu optimieren!
Ich wünsche Ihnen allen im Namen des Rektorats der SFU einen schönen Sommer!

Mit freundlichen Grüßen,

Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Alfred Pritz
für das Rektorat der SFU

