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/// please scroll down for english ///

Liebe Universitätsangehörige,
eingangs möchten wir uns für die vielen konstruktiven Gespräche und Rückmeldungen in den vergangenen Tagen
zur gewählten Strategie für das Sommersemester 2021 bedanken.
Die Angewandte öffnet als einzige österreichische Universität den gesamten künstlerisch-praktischen Lehrbetrieb,
die Arbeit in den künstlerischen Klassen und Abteilungen, die Bibliothek sowie die Arbeit an Forschungsprojekten
für den Präsenzbetrieb. Dieses ambitionierte Vorhaben setzt sowohl eine gemeinsame Anstrengung aller
Universitätsangehörigen als auch die Einhaltung strenger Sicherheitsbedingungen voraus.
Ab 1. März 2021 gilt in allen Universitätsgebäuden ausnahmslos:
Verpflichtendes Mitführen einer negativen Covid-Testbestätigung,nicht älter als 48h. Akzeptiert werden
Testbestätigungen von den Teststraßen der Stadt Wien und der Bundesländer und anderen öffentlichen
Teststellen (Apotheken, Hausärzte, Labore, Betriebsstellen, etc.) sowie der Teststraße Angewandte (siehe
unten). Darüber hinaus erlauben mitgeführte Antikörper-Atteste (nicht älter als 6 Monate) den Zutritt;
Verpflichtendes Tragen von FFP2-Masken, außer bei alleinigem Aufenthalt in einem Raum.
Die Regelungen im Detail können Sie hier einsehen.
Damit nicht nur Lehrveranstaltungen abgehalten und besucht werden können – hier sind die jeweiligen Leiter_innen
für die Einhaltung der Sicherheitsbestimungen verantwortlich – sondern auch das selbstständige Arbeiten in den
künstlerischen Abteilungen möglich wird, braucht es in jeder künstlerischen Abteilung ein Sicherheitskonzept als
Voraussetzung für den Zutritt von Studierenden. Dieses Konzept muss neben Elementen von
Selbstverantwortung jedenfalls auch eine organisierte, regelmäßige Überprüfung enthalten, um den
Sicherheitsstandards objektiv gerecht werden zu können, die sowohl die Universitätsangehörigen erwarten dürfen als
auch die Gesundheitsbehörden einfordern werden.
Neben dieser dezentralen Kontrolle im Verantwortungsbereich der jeweiligen Abteilungsleitungen,
Lehrveranstaltungen, Werkstätten, den Studios und in der Bibliothek finden regelmäßige Rundgänge durch eine
eigens beauftragte Person (“Health Checker”) statt. Auf Nachfrage ist das negative Covid-Testergebnis jederzeit
vorzuweisen. In den Büro- und Studioräumlichkeiten müssen die abteilungsinternen Überprüfungsprozesse
ausnahmslos eingehalten werden. In den ersten Wochen werden punktuell zusätzliche “Health Checker” in den
Eingangsbereichen eingesetzt, um während des Anlaufens der dezentralen Kontrollmaßnahmen die erforderlichen
Sicherheitsstandards erreichen zu können. Neben der Überprüfung im Eingangsbereich müssen die dezentralen
Kontrollprozesse in Lehrveranstaltungen und den Studios dennoch eingehalten und routinisiert werden. In jenen
Abteilungen, wo wiederholt Personen ohne negatives Covid-Testergebnis angetroffen werden, wird der
Präsenzbetrieb außer Kraft gesetzt.
Diese Rahmenbedingungen müssen ausnahmslos eingehalten werden. Wir verstehen, dass dies allen
Universitätsangehörigen einiges abverlangen wird. Dennoch sind wir überzeugt davon, dass die Möglichkeit, wieder
weitgehend in einen Betriebsmodus zurückzukehren, der dem Wesen einer Universität entspricht, diesen Aufwand
rechtfertigt. Angesichts der aktuellen Entwicklung der Pandemie wäre ohne diese Anstrengungen im
Sommersemester ein Universitätsbetrieb, wie wir ihn im vergangenen Semester praktiziert haben, nicht möglich.
Teststraße Angewandte
Ab 1. März steht allen Universitätsangehörigen eine eigene Teststraße in der Kassenhalle der ehem. Postsparkasse
(Zugang Teststraße: Georg-Coch-Platz 1, 1010 Wien) zur Verfügung. Universitätsangehörige können sich dort nach
Ausweisleistung von Montag bis Freitag, zwischen 8–20 Uhr, ohne Voranmeldung, kostenfrei und unkompliziert
testen lassen. Zum Einsatz kommen anterio-nasale Antigen-Selbsttests (“Nasenbohrer-Tests”). Der Abstrich wird als
Selbsttest durchgeführt. Die am Ende der Teststraße ausgehändigte Testbestätigung gilt nur innerhalb der
Angewandten.
Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation und wünschen Ihnen allen ein erfolgreiches Sommersemester!

Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler und Maria Zettler
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/// ENGLISH ///
Dear University Members,
First of all, we would like to thank you for the many constructive conversations and feedbacks in the past days
regarding the chosen strategy for the summer semester 2021.
Angewandte is the only Austrian university to open up all artistic-practical teaching, the work in the artistic classes
and departments, the library as well as the work on research projects. This ambitious project requires both a joint
effort by all university members and compliance with strict security regulations.
As of March 1, 2021, the following regulations apply in all university buildings without exception:
Mandatory carrying of a negative Covid test confirmation, not older than 48h. Test confirmations from
the test lanes of the city of Vienna and the federal provinces and other public test sites (pharmacies, general
practitioners, laboratories, operating sites, etc.) as well as the test lane Angewandte (see below) are
accepted. In addition, accompanying antibody tests (not older than 6 months) allow access;
Mandatory wearing of FFP2 masks, except when staying alone in a room.
You can access the regulations in detail here.
In order that not only courses can be held and attended (where the respective university teachers are responsible for
compliance with the safety regulations), but also independent work in the art departments is possible, a safety
concept is needed in each art department as a prerequisite for the access of students. In addition to elements of
self-responsibility, this concept must in any case also include organized, regular controls in order to be able to
objectively meet the safety standards that the university members may expect and the health authorities will
demand.
In addition to this decentralized control in the responsibility of the respective courses, workshops, the studios and
the library, there will be regular checks by a specially commissioned person ("Health Checker"). The negative Covid
test result must be presented at any time upon request. In the office and studio premises, the departmental safety
concepts must be followed without exception. In the first few weeks, additional "health checkers" will be deployed
in the entrance areas in order to be able to achieve the required safety standards during the initial phase of the
decentralized control measures. In addition to the checks in the entrance area, the decentralized control processes in
courses and the studios must nevertheless be adhered to and routinized. In those departments where individuals are
repeatedly encountered without a negative Covid test result, attendance operations are suspended.
These general conditions must be adhered to without exception. We understand that this will demand a great
deal from all university employees. Nevertheless, we are convinced that the possibility of returning largely to an
operating mode that is in keeping with the nature of a university justifies this effort. Given the current developments
in the pandemic, without these efforts during the summer semester, university operations such as we practiced last
semester would not be possible.
Teststraße Angewandte
As of March 1, all university members will have access to their own test lane in the cashier's hall of the former Postal
Savings Bank (access to test lane: Georg-Coch-Platz 1, 1010 Vienna). University members can be tested there free of
charge and easily from Monday to Friday, between 8 a.m. and 8 p.m., after presenting their ID card. Anterio-nasal
antigen self-tests are used. The smear test is performed as a self-test. The test confirmation handed out at the end of
the test lane is only valid within the Angewandte.

the test lane is only valid within the Angewandte.
We thank you for your cooperation and wish you all a successful summer semester!
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler and Maria Zettler
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