Liebe Studierende,
Corona hält uns alle in seinem Bann!
Aus Anlass der Corona-Krise wurde bereits letzte Woche von der DUK eine Verordnung
ausgesendet, dass alle ausbildungsbezogenen (Gruppen-)Lehrveranstaltungen (alle Pflichtund Wahlpflicht-Seminare, Gruppensupervisionen, USTGR und OSTGR). abgesagt werden
müssen.
Letzten Samstag wurde von der DUK auch das Abhalten von ausbildungsbezogenen
Einzelprozessen (Lehrtherapie, Lehrsupervision, Abschluss- oder Master-Thesis-Betreuung)
untersagt, wenn diese im persönlichem Kontakt stattfinden. Für manches gibt es aber
Alternativen:
•
•

Lehrsupervision und Abschlussarbeits- oder Masterthese-BetreuungsSitzungen können ersatzweise per Telefon oder Videotelefonie abgehalten werden.
Lehrtherapie kann längerfristig schwer per Telefon oder Skype abgehalten werden.
wird daher eher nur in Ausnahmefällen in elektronischer Form stattfinden, sondern
eher pausieren.

Wie ihr der medialen Berichterstattung von gestern und heute entnehmen könnt, sind seit
heute alle ÖsterreicherInnen aufgerufen, ihre Sozialkontakte auf das mindestnotwendige
Maß zu beschränken! Die Prognosen wie lange diese Krise dauert, ändern sich fast täglich.
Die angegebene Dauer wird zugunsten eines angestrebten flacheren Verlaufes fast täglich
nach hinten verschoben.
Wir alle werden von den Medien informiert werden, wenn die gesamtgesellschaftliche
Erkrankungs-Lage sich wieder entspannt und können davon ausgehen, dass in der Folge
dann auch an den Universitäten wieder langsam Normalität einkehren wird! Bis dahin
können wir alle uns nur bemühen uns und unsere Lieben und Nächsten zu schützen und die
frei gewordene Zeit sinnvoll zu nutzen!
Aus heutiger Sicht lässt sich nicht aussagen, wie lange unser Lehrbetrieb eingeschränkt
bleiben wird! Um nicht unnötig Zeit zu verlieren, arbeiten wir aber bereits daran, für bereits
entfallene und in den nächsten Wochen entfallende Lehrveranstaltungen Ersatztermine zu
bestimmen. Ihr werdet lehrgangsbezogen oder (bei Wahlseminaren) seminarweise über
neue Termine informiert werden.
Ich wünsche Euch und Euren Familien beste Gesundheit und gute Ressourcen, um diese
Krise möglichst gut zu durchlaufen!
Mit herzlichen Grüßen,
Sonja Hintermeier
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