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Graz, 10.05.2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Studierende, 

 

mit vorliegender Aussendung wollen wir Sie möglichst zeitgerecht darüber informieren, was 

die geplanten österreichweiten Öffnungsschritte ab 19. Mai für die KUG bedeuten. Da noch 

nicht feststeht, ob alle medial angekündigten Lockerungen bei den Maßnahmen der 

Bundesregierung auch tatsächlich zu diesem Termin umgesetzt werden, müssen auch wir 

einzelne Themen offen halten. Wir bitten Sie daher, sich laufend über die KUG-Website zu 

informieren. Auf www.kug.ac.at/corona finden Sie die gültigen Regeln zusammengefasst. 

Nach ausführlicher Abwägung im Rektorat und im erweiterten Steuerungsteam freuen wir uns, 

Sie über folgenden Planungsstand zu vorsichtigen Lockerungen der Corona-

Sicherheitsmaßnahmen informieren zu können: 

 

ZKF wird zu 100% in Präsenz, andere künstlerische Lehre mit bis zu 10 Personen möglich sein. 

Auch wissenschaftliche und Theorie-Lehrveranstaltungen können einmalig in Präsenz 

stattfinden.  

Abschluss-Prüfungen finden weiter als Hybrid statt. 

Der bisher auf maximal 50% Präsenzlehre eingeschränkte Unterricht im zentralen 

künstlerischen Fach kann wieder voll in Präsenz stattfinden. Voraussetzung dafür bleibt bis auf 

weiteres, dass beide Seiten – Lehrende wie Studierende – das wünschen. 
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Alle anderen künstlerischen Lehrveranstaltungen können ab 19. Mai 2021 mit bis zu 10 

Personen im Raum (z.B. 9 Studierende + ein*e Lehrende*r) in Präsenz stattfinden (bislang 

5+1). Personen, die unterstützend am Unterricht mitwirken (z. B. Techniker*innen …), sind als 

Teil der 10 zu werten. 

 

Auch im Bereich der wissenschaftlichen Lehre und des Theorieunterrichts war es uns wichtig, 

erste Öffnungsschritte zu setzen. So soll es in Abstimmung mit dem jeweiligen Institut möglich 

gemacht werden, dass im Rahmen einer Lehrveranstaltung einmal im Semester ein Treffen in 

Präsenz stattfindet. Auch hier gilt allerdings eine Beschränkung auf max. 10 Personen im 

Raum. 

 

Für Prüfungen in Präsenz gelten die Vorgaben, die sich durch die Raumgröße ergeben. Die 

öffentlichen Abschlussprüfungen finden weiter als Hybrid-Veranstaltungen statt, werden also 

in jedem Fall live gestreamt, damit Menschen, die auf Grund der Raum- oder 

Reisebeschränkungen nicht vor Ort sein können, dennoch die Möglichkeit haben, sie zu 

verfolgen. Hinsichtlich der Frage, in welcher Form und in welchem Ausmaß Publikum in 

Präsenz teilnehmen kann, werden die Kandidat*innen wie schon Ende des letzten 

Sommersemesters direkt informiert. 

Alle anderen Aktivitäten (ausgenommen Abonnement-Veranstaltungen) benötigen für eine 

Überschreitung der 10-Personen-Grenze eine Sondergenehmigung des zuständigen 

Rektoratsmitglieds.  

 

Neue Raumausweise auf Laufwerk J:public. 

Ansuchen um Sommer-Unterricht notwendig. 

Auf Grund dieser neuen Regelungen wurden neue Raumausweise erstellt, die nicht nur vor Ort 

sondern auch auf dem allgemein zugänglichen Laufwerk J:public einsehbar sind.  

Mit Blick auf den erwartungsgemäß erhöhten Raumbedarf können ergänzende Regeln für die 

aktuelle Praxis der Raumvergabe notwendig werden. Für die zentral buchbaren Räume wurde 

bereits eine neue Last-Minute-Regelung kommuniziert. 
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Bis 30. Juni werden noch keine zusätzlichen Räume angemietet. 

 

Sollte es Ihnen auf Grund der aktuellen Umstände nicht möglich sein, allen Unterricht 

nachzuholen, vergessen Sie bitte nicht bis 31. Mai 2021 im Vizerektorat für Lehre um eine 

Ausnahmegenehmigung für Lehre in der Ferienzeit anzusuchen.  

 

Wieder „normale“ Öffnungszeiten Mo-Sa. 

Weiterhin längere Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen.  

Da die allgemeinen nächtlichen Ausgangbeschränkungen fallen sollen, kann die KUG wieder zu 

ihren üblichen Öffnungszeiten zurückkehren. Dies würde allerdings auch bedeuten, dass an 

Sonn- und Feiertagen bereits um 17.00 Uhr geschlossen wird. Um eine möglichst gute – und 

gut verteilte – Nutzung unserer Räume zu gewährleisten, werden hier die verlängerten 

Öffnungszeiten (bis 19.00 Uhr) beibehalten. Die Öffnungszeiten im Detail werden am Mittwoch 

im Mitteilungsblatt veröffentlicht, Sie finden sie dann hier. 

 

Zugang zur Präsenzlehre für Personen mit Impfschutz. 

Den bundesweiten Plänen folgend sollten ab 19. Mai 2021 auch an der KUG Geimpfte den 

Getesteten und Genesenen gleichgestellt werden. Das würde bedeuten, dass Lehrende oder 

Studierende, die einen Nachweis über eine mindestens drei Wochen zurückliegende COVID-

19-Impfung (oder Teilimpfung) vorweisen können, sich nicht testen lassen müssen, um am 

Unterricht teilnehmen zu können. Eine entsprechend angepasste Verordnung des Rektorats ist 

in Vorbereitung, kann aber erst verabschiedet werden, wenn tatsächlich eine entsprechende 

Regelung der Bundesregierung vorliegt.  

 

Ausweitung des Testangebots geplant. 

Die KUG ist in Verhandlungen mit dem Arbeiter-Samariter-Bund, um das Vor-Ort-Testangebot 

im MUMUMTH weiter auszubauen. Geplant ist eine Verlängerung der Testzeiten zu den 

bestehenden Terminen um jeweils eine Stunde sowie ein zusätzliches zweistündiges Angebot 

am Freitag. 
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Die angestrebten Testzeiten wären:  

Mo, 08.00 Uhr-11.00 Uhr; Mi, 08.00 Uhr-11.00 Uhr; Fr 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr 

 

Wir sind zuversichtlich, dass unsere Bemühungen jedenfalls zu einer nochmaligen 

Verbesserung des Testangebots an der KUG führen werden. Bitte informieren Sie sich auf 

unserer Website unter www.kug.ac.at/corona über den jeweils aktuellen Stand zum Thema. 

 

Veranstaltungen weiter ohne Publikum. 

Mit den dargestellten Öffnungsschritten, folgt die KUG unter der Prämisse großer Vorsicht 

ihrem zentralen Auftrag, soviel Forschung/EEK und Lehre zu ermöglichen, wie irgend geht. Als 

integralen Bestandteil dieses Auftrags setzen wir unsere geplanten Veranstaltungen um – 

allerdings unter Einhaltung strenger Sicherheitsmaßnahmen. Leider lassen die geforderten 

Abstände und Belegungszahlen in den Räumen der KUG weiterhin kein Publikum zu. Es ist für 

uns wichtiger, in voller Besetzung spielen zu können, als vor besetztem Auditorium.  

Wir freuen uns auf ein gutes Stück mehr Leben an der KUG! 

Alles Gute – und bleiben Sie gesund! 

 

Georg Schulz 

Für das Rektorat und das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements 

 

 
 
 
 
 


