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/// please scroll down for English ///

Liebe Universitätsangehörige,

das Semester neigt sich dem Ende zu, weshalb wir Sie auf diesem Weg über die Corona-Regelungen in 
den Sommermonaten informieren sowie einen Ausblick auf den Herbst geben möchten.

Zuvor möchten wir die Gelegenheit aber erneut nutzen, um Ihnen allen Danke zu sagen. Die Angewandte 
hat im März 2021 als einzige österreichische Universität den künstlerischen Lehrbetrieb vor Ort wieder 
aufgenommen. Möglich war das nur dank eines breiten Schulterschlusses zwischen der hufak, den 
Betriebsräten und dem Rektorat sowie durch den kollegialen und verantwortungsbewussten Umgang von 
Ihnen allen mit der Situation.

Rückblickend freuen wir uns sehr, dass die Sicherheitskonzepte gegriffen und alle so gut an einem Strang 
gezogen haben, dass wir ohne Cluster und größere Zwischenfälle das gesamte Sommersemester 
zumindest in den künstlerischen Fächern in Präsenz abhalten konnten. Diesen Weg wollen wir nun weiter 
fortsetzen, indem wir mit dem Angewandte Festival erstmals auch wieder Publikum und Gäste in unsere 
Universität laden und anstreben, im Wintersemester 2021/22 zu einem flächendeckenden Präsenzbetrieb 
zurückzukehren (siehe weiter unten).

Covid-Regelungen im Sommer 2021: 5. Juli bis 30. September 2021
(Die aktuelle Betriebsmodus-Übersicht können Sie hier vollständig nachlesen) 

Die Öffnungszeiten in den Sommermonaten bleiben unverändert: täglich inkl. Sa/So/Ft von 8:00 bis 
20:00 Uhr.
Der Zutritt zu den Universitätsgebäuden ist sowohl für Universitätsangehörige als auch wieder für 
Externe unter Einhaltung der 3G-Regel (getestet, genesen, geimpft) möglich. Ein entsprechender 
Nachweis ist stets mitzuführen und wird am Hauptstandort am Oskar-Kokoschka-Platz und in der 
Vorderen-Zollamtsstraße an den Haupteingängen kontrolliert. In den Exposituren findet die 
Kontrolle weiterhin gemäß den abteilungsinternen Konzepten statt. 
Die Universitätsbibliothek ist somit auch wieder für Externe benutz- und besuchbar. 
Das Tragen einer  FFP2-Maske oder zumindest eines anderen Mund-Nasen-Schutzes bleibt in allen 
Gangbereichen und öffentlichen Flächen verpflichtend. In Studioräumen und Büros kann die FFP2-
Maske – unabhängig von anderen Anwesenden im Raum – beim individuellen Arbeiten am Platz 
abgenommen werden, ist jedoch beim Aufstehen und Gehen wieder zu tragen. 
Mit Fr 9. Juli 2021, 13 Uhr wird der Betrieb der Teststraße in der ehemaligen Postsparkasse 
eingestellt. Wir ersuchen Sie, auf die Testangebote der Stadt Wien oder in den Bundesländern 
zurückzugreifen.
Veranstaltungen können im Sommer nach Freigabe durch das Veranstaltungsmanagement 
(veranstaltungen@uni-ak.ac.at) sowie unter Einhaltung der gesetzlichen Maßnahmen  für 
Veranstaltungen wieder stattfinden.

Ausblick Wintersemester 2021/22
Wir gehen aktuell davon aus, dass im Herbst der flächendeckende Präsenzbetrieb in allen Bereichen der 
Universität für angewandte Kunst  wieder aufgenommen wird – unter Berücksichtigung der zu diesem 
Zeitpunkt herrschenden Covid-Bedingungen und den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Distanz- 
und Hybridlehre sollen nur mehr im begründeten Ausnahmefall stattfinden. Über die genauen Konzepte 
und Regelungen werden wir Sie wie gewohnt rechtzeitig vor Beginn des Wintersemesters informieren.

Abschließend bleibt uns nur noch, Ihnen einen erfolgreichen Semesterabschluss, ein anregendes 
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Abschließend bleibt uns nur noch, Ihnen einen erfolgreichen Semesterabschluss, ein anregendes 
Angewandte Festival und erholsame Sommermonate zu wünschen – wir schließen mit einem Appell, auch 
in dieser freudigen Zeit weiterhin einen verantwortungsvollen Umgang miteinander zu pflegen.

Mit den besten Grüßen
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler und Maria Zettler

Rektorat
Rektorate

dieangewandte.at
Oskar-Kokoschka-Platz 2
1010 Wien / Austria

/// ENGLISH /// 

Dear University Members,

The semester is coming to an end, so we would like to take this opportunity to inform you about Corona 
regulations during the summer months, as well as provide an outlook for the fall.

Before we do that, however, we would like to take this opportunity once again to say thank you to all of 
you. In March 2021, Angewandte became the only Austrian university to resume on-site artistic teaching. 
This was only possible thanks to a broad solidarity between hufak, the works councils and the rectorate, as 
well as the collegial and responsible way you all handled the situation.

Looking back, we are very pleased that the security concepts worked and that everyone worked so well 
together that we were able to hold the entire summer semester without clusters or major incidents, at least 
in the artistic subjects. We now want to continue on this path by inviting the public back to our university 
for the first time for Angewandte Festival, and aim to return to comprehensive on-site teaching in the 
winter semester of 2021/22 (see further below).

Covid regulations in summer 2021: July 5 through September 30, 2021.
(Please find the current operating mode overview in full here)

Opening hours during the summer months remain unchanged: daily including Sat/Sun/Fri from 
8:00am to 8:00pm.
Access to the university buildings is possible for university members as well as for visitors, provided 
that the „3G-rule" (tested, recovered, vaccinated) is observed. Appropriate proof must be carried 
at all times and will be checked at the main entrances at Oskar-Kokoschka-Platz and Vordere 
Zollamtsstraße. In the branches, the control continues to take place in accordance with the internal 
departmental concepts. 
The University Library is thus once again open for use and visit by external persons. 
Wearing an FFP2 mask or at least other mouth-nose protection remains mandatory in all corridor 
areas and public areas. In studio spaces and offices, the FFP2 mask may be removed – regardless 
of others present in the space – when working individually in the space, but must be worn again 
when standing up and walking. 
As of Fri July 9, 2021, 1pm, the operation of the test lane in the former Postal Savings Bank (PSK) 
will cease. We request you to use the test offers of the city of Vienna or in the provinces.
Events can take place again after approval by the event management (veranstaltungen@uni-
ak.ac.at) and in compliance with the legal measures for events.

Outlook for winter semester 2021/22
We currently expect to resume comprehensive face-to-face teaching in all areas of the University of 
Applied Arts in the fall - taking into account the Covid conditions prevailing at that time and the 
corresponding security measures. Distance and hybrid teaching will only take place in justified exceptional 
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corresponding security measures. Distance and hybrid teaching will only take place in justified exceptional 
cases. As usual, we will inform you about the exact concepts and regulations in due time before the 
beginning of the winter semester.
Finally, it only remains for us to wish you a successful end to the semester, a stimulating Applied Festival 
and relaxing summer months - and to conclude with a reminder to continue to treat each other responsibly 
even in this joyous time.

With best regards
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler and Maria Zettler

Rektorat
Rektorate

dieangewandte.at
Oskar-Kokoschka-Platz 2
1010 Wien / Austria
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