
Fakultäts-Regelungen der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät in Phase 2 ab 
18.5.2020 für Zutritte und Präsenzarbeit an der Universität Wien 

 
 
 
1. Zutritt  

• Home-Office sollte soweit sinnvoll und möglich weiterhin die Regel sein. 
• Zutrittsmöglichkeit und Arbeit am Arbeitsplatz vor Ort gilt in Phase 2 für alle 

Mitarbeiter*innen (also inklusive administrativem Personal). 
• Aufenthalte von Mitarbeiter*innen und externen Personen sind durch die jeweilige 

Führungskraft zu steuern und zu dokumentieren. 
• Bei der Anordnung von vor-Ort-Präsenz ist in jedem Fall zu klären, ob eine vor-Ort-

Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter*innen besteht; Rücksicht zu nehmen, ist in jedem Fall bei 
Personen mit Betreuungspflichten, bei Personen mit langen Anfahrtswegen (mehr als 1h in 
öffentlichen Verkehrsmitteln) und bei Personen, die einer Risikogruppe angehören  

• Personen, die der Risikogruppe angehören (Risikoattest liegt vor) sollten grundsätzlich 
vorerst im Home Office bleiben (Nähere Informationen zu Risikogruppen auf der Website 
des Sozialministeriums: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-
Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Risikogruppen.html). Das 
Sozialministerium sendet an jene Personen, die der Risikogruppe angehören, einen COVID-
19-Attest im Laufe des Monats Mai zu. 

• Für die Einstufung in die Risikogruppe kann alternativ ein COVID-19-Attest einer 
Hausarztpraxis vorgelegt werden.  

• Zutritt wird geöffnet für Externe, dieser muss von den Leiter*innen der Subeinheiten 
genehmigt und dokumentiert werden und bedarf eines gewichtigen Grundes. 

• Vorerst gelten auch Studierende als Externe. 
• Es gibt keinen Parteienverkehr, Veranstaltungen blieben verboten. 
• Leitsystem: Markierter Eingangsbereich und markierter Ausgangsbereich sollte beachtet 

werden. 
• Standorte ohne Portier: Zugang nur mit elektronischer Zutrittskarte möglich bzw. gestattet. 

 
 
2. Aufenthalt 

• Es gilt vorerst weiterhin eine Begrenzung für den gleichzeitigen dauerhaften 
Aufenthalt von Personen am Arbeitsplatz in den bereits in Phase 1 definierten baulich 
abgeschlossenen Einheiten; dieser beträgt bis auf weiteres 50% der normalen Vollbelegung. 

• Für die Nutzung von Einzelbüros gilt die Beschränkung von Nutzung nur durch eine Person 
und den grundsätzlichen Hygieneempfehlungen. 

• Für Büros mit mehreren Arbeitsplätzen gilt folgendes, allerdings nur soweit bauliche 
Strukturen die Einhaltung der 1-Meter-Abstandsregel gewährleisten: 
o sind Arbeitsplätze so eingerichtet, dass beim Eintritt/Verlassen des Raumes diese 1-

Meter-Abstands-Regel nicht eingehalten werden kann, so dürfen 
Mehrzimmerbüros NICHT von mehr als einer Person gleichzeitig genutzt werden—in 
diesem Fall ist mit der Führungskraft ein Schichtbetrieb zu vereinbaren. 

o dasselbe gilt für Räume ohne ausreichendes Lüftungssystem: Räume ohne 
Fenster mit einem künstlichen Belüftungssystem dürfen jeweils nur von EINER 
Person genutzt werden. 

o Wenn diese Sonderbedingungen nicht gelten, so kann Mehrfachbelegung in 
folgendem Ausmaß gestattet werden: 

o Zwei Personen dürfen ab einer Größe von 20m² dauerhaft in einem 
geschlossenen Mehrraumbüro arbeiten, ab 30m² drei Personen, etc.  

• Arbeitet mehr als eine Person dauerhaft in einem Büro, besteht die Verpflichtung alle 30 
Minuten zu lüften. 

• Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen wie Küchen, Kopierräume etc. ist wieder 
erlaubt, jedoch nur unter Einhaltung der Abstandsregelung und der weiteren 
Verhaltensregelungen (insbesondere Lüften und Desinfizieren). 
o das bedeutet, dass Gemeinschaftsräume wie Kopierräume ohne Fenster nur von 

jeweils einer Person betreten werden dürfen. 
 
 
 



 
 
3. Zeiteinteilung und Dokumentation 

• Die Leiter*innen der Subeinheiten werden weiterhin ersucht, Anwesenheitslisten in Form 
eines Wochenplans zu führen und ihn zu Dokumentationszwecken beim Dekanat 
einzureichen. 

• Dieser Plan muss tagesaktuell sein. 
• Die Univ. Wien ist verpflichtet, diese Listen im Falle des Auftretens von Neuinfektionen den 

staatlichen Gesundheitsbehörden zu übermitteln; es besteht die Möglichkeit 
stichprobenartiger Kontrollen durch das Sicherheitspersonal. 

• Bis auf weiteres ist für die Dokumentation das bisherige Template zu verwenden. 
• Die interne Organisation bzw. die Einrichtung eines institutsinternen Anmelde-

/Dokumentationssystems ist durch die Subeinheiten zu regeln. 
• Es gilt weiterhin eine maximale Anzahl von Personen, die sich dauerhaft zeitgleich in in 

sich geschlossenen baulichen Einheiten (Institute bzw. bei größeren Instituten einzelne 
Abteilungen oder Stockwerken) aufhalten dürfen. 

• Als Richtwert gilt vorerst eine zulässige Höchstzahl von 50% der sonst ansässigen 
Nutzer*innen (für jede separate bauliche Einheit, wenn notwendig); die Höchstzahl muss auf 
den Wochenplänen angegeben sein. 

• Daneben sind zusätzlich kurzzeitige Aufenthalte (Beschaffen von Lehrunterlagen aus den 
Büros o.ä.) möglich; diese bedürfen keiner vorherigen Anmeldung, aber einer 
Dokumentation im Nachhinein, um im Falle von Neuinfektionen Infektionswege 
nachvollziehen zu können. 

• Sowohl ex ante wie ex post Anwesenheiten müssen in jedem Fall an den Subeinheiten 
tagesaktuell geführt werden und auf Anfrage an die Fakultätsleitung weitergeleitet werden; 
grundsätzlich sind die Wochenpläne im Nachhinein zu Dokumentationszwecken an die 
Fakultätsleitung weiterzuleiten. 

 
 
4. Wochenpläne Template für dauerhaften und kurzzeitigen Aufenthalt 

• Dokumentation des Wochenplans ausschließlich über das vom Dekanat bereitgestellte 
Template.  

• Dort gibt es die Möglichkeit, baulich getrennte Einheiten separat zu erfassen. 
• Dateien sind mit Name der Subeinheit + Kalenderwoche zu benennen. 
• Diese Pläne sind tagesaktuell zu führen und dem Dekanat zu Dokumentationszwecken 

wöchentlich zu übermitteln an: dekan.philkult@univie.ac.at 
• Übermittlung spätestens am Montag, 9.00 Uhr der aktuellen Kalenderwoche; ändern sich 

Pläne aufgrund von Nachtragungen nach diesem Datum, ist der aktuelle Aufenthaltsplan 
nachzureichen bis spätestens Freitag Nachmittag der aktuellen Woche.  

• Die Wochenpläne müssen folgende Angaben enthalten:  
o Max. Personenanzahl (Richtwert: 50%) 
o Zeitslots 
o Namen des/der Mitarbeitenden 
o Ort/Zimmernummer 
o im Fall von Mehrfachbelegung die 2m-Zahl 
o im Falle von Externen Kurzbegründung des Aufenthalts.  

 
 
5. Verhalten im Gebäude  

• Es gelten weiterhin besondere Sicherheits- und Hygienevorschriften: 
https://intra.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/public/coronavirus/200508_Hygienerege
ln_Plakat_A3_print-on-demand.pdf 

• Ein entsprechendes Informationsblatt der Universitätsleitung ist an alle Mitarbeiter*innen 
versendet worden: 
https://intra.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/public/coronavirus/20200514_Sicher_ar
beiten_Covid-Regeln_Universitaetsbetrieb_ab_18._Mai.pdf 

• Der Mindestabstand von 1m ist jederzeit verpflichtend einzuhalten.  
• In den allgemeinen Bereichen der Universitätsgebäude (insbesondere im Eingangsbereich) 

wird das Tragen eines Mund-Nasenschutzes (Mund-Nasen-Masken oder von 
Äquivalenten wie Gesichtsvisir, die Bedeckung mittels Tuch, Schal oder einer 
selbstgemachten Maske) empfohlen. 



• In den Servicebereichen mit Parteienverkehr (z.B. Entlehnung der Bibliothek) ist das Tragen 
von Mund-Nasenschutz verpflichtend für Mitarbeiter*innen und andere 
Zugangsberechtigte. 

• Soweit das baulich möglich und sinnvoll ist, ist an den Eingangstüren der Institute in Phase 2 
eine Angabe über die maximale Belegungszahl anzubringen. 

• An Gemeinschafträumen ist die maximale Belegungszahl verpflichtend 
anzubringen. 

• Im Intranet steht ein Aushang für max. Personenzahl zum Download zur Verfügung: 
o https://intra.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/public/coronavirus/20200508_Ra

umkapazitaet_Plakat.pdf 
• Neben Abstandsregel und Maskentragen sind von den Mitarbeiter*innen auch die weiteren 

Hygiene- und Verhaltensregeln wie Hustenetikette jederzeit verpflichtend 
einzuhalten. 

• Alle Mitarbeitende und Externe, denen Zutritt gewährt wird, sind explizit auf diese 
hinzuweisen (regelmäßig Händewaschen, regelmäßiges Lüften der Räume, Arbeitsmittel vor 
und nach Gebrauch desinfizieren, soweit möglich Treppen statt Lift nutzen). Bei unbedingter 
Nutzung des Lifts ist diese auf eine Person beschränkt. 

• Computertastaturen oder anderes technischen Equipment wie Kopierer, Scanner sind von 
den Mitarbeiter*innen der Subeinheiten zu desinfizieren. 

• Der Link von Firmen für die Beschaffung von Desinfektionsmittel und Masken: 
o https://intra.univie.ac.at/organisation/raum-und-ressourcenmanagement/aktuelles/ 

 
 
6. Meetings 

• Besprechungen sollten grundsätzlich nach wie vor bevorzugt als Videokonferenz 
stattfinden.  

• Besprechungen können nur unter folgenden Rahmenbedingungen in Präsenz 
stattfinden:  
o Abstandregel von mind. 1 Meter wird eingehalten 
o in Anlehnung an die COVID-19-Lockerungsverordnung maximal 10 Personen in 

einem Raum 
o Sitzungsdauer so kurz wie möglich halten 
o spätestens nach 1h lüften 
o dringliche Empfehlung: Tragen von Mund-Nasenschutz 
o verpflichtendes Führen von Anwesenheitslisten und Übermittlung im Nachhinein an 

die Fakultätsleitung. 
 
 
7. Auftreten von COVID-19-(Verdachts-)Fällen 
Für das Vorgehen im Fall eines COVID-19-Verdachts in einem Universitätsgebäude oder zu Hause 
gelten folgende Massnahmen: 
https://https://intra.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/public/coronavirus/20200507_Verdachtsfa
ll_Plakat.pdf 
 


