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Graz, 12.01.2021 
 
Betreff: KUG-Corona-Regeln ab 18.01.2021 
 
Liebe Studierende,  
 
die Bundesregierung hat den „harten Lockdown“ in Österreich bis 24.1.2021 verlängert. Die 
österreichischen Musikuniversitäten haben sich nach ausführlicher Diskussion verständigt, 
dennoch bereits ab 18.1.2021 unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen den Ampel-Status 
Orange umzusetzen, um den speziellen Rahmenbedingungen der künstlerischen Ausbildung 
Rechnung zu tragen. 
 
In diesem Zusammenhang empfehlen wir Ihnen dringend, an den öffentlichen Testungen 
teilzunehmen, bevor Sie zum Unterricht gehen (Informationen zum kostenlosen Testangebot 
der Stadt Graz finden Sie hier: https://www.graz.net/corona-massentests-in-graz-12466/). 
 
Wichtig ist auch, dass alle nun folgenden Bestimmungen „Kann-Bestimmungen“ sind, d.h. 
Lehre kann in weiter unten angeführter Form und Ausmaß in Präsenz durchgeführt werden, 
das bedeutet, dass Lehrende und Studierende zustimmen müssen, für Lehre in Präsenz 
zusammenzukommen. Bei dieser Vereinbarung zu Präsenzunterricht ist es auch möglich, 
voneinander zu verlangen, zeitnah negativ getestet zu sein. Die KUG selbst knüpft keinerlei 
Rechte an eine Testung. 
 
Öffnungszeiten 
 
Alle künstlerisch-wissenschaftlichen Aktivitäten mit Studierenden an der KUG müssen bis 
jeweils 19.00 Uhr beendet sein. Auch Lehrende mit eigenem Schlüssel dürfen nach 19.00 Uhr 
keinen Unterricht mehr geben. 
 
Es gilt, um Kontakte und jegliche Gruppenbildung zu vermeiden, ein strenges Verweilverbot 
auf allen Verkehrsflächen. Aus diesem Grund dürfen Sozialräume und Aufenthaltsräume nur 
von jeweils einer Person gleichzeitig genutzt werden. 
 
Zutrittsregeln und Raumnutzung für Lehre, EEK und Forschung 
Die Reservierung und Einteilung der Räume erfolgt wie gehabt über die Institute. 
Üben in den Räumen der KUG ist wieder für alle erlaubt. Die zentral buchbaren Überäume 
werden wieder geöffnet. 
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Unterricht im Zentralen künstlerischen Fach ist in wechselseitiger Freiwilligkeit von 
Studierenden und Lehrenden wieder in Präsenz möglich, allerdings nur zu 50% (ergänzt um 
50% Distance-Lehre). Dabei sollen sich im Regelfall nur 2 (max. 3) Personen (Studierende*r, 
Lehrende*r, ev. Korrepetitor*in) im Raum aufhalten. Nur in Fächern, wo es unvermeidlich ist, 
sind bis zu max. 6 Personen in einem ausreichend großen Raum erlaubt. 
 
Auch andere künstlerische Lehre sowie Lehre mit Laborcharakter (bzw. mit notwendiger 
Studionutzung) kann zu 50% in Präsenz stattfinden, hier gilt jedoch ebenfalls die strenge 
Beschränkung auf max. 6 Personen (z.B. fünf Studierende und ein*e Lehrende*r). Auch hier ist 
es möglich, untereinander zu vereinbaren, dass alle Beteiligten zeitnah negativ getestet sein 
müssen. 
 
Das bedeutet: Künstlerische Arbeit in Gruppen ist nur bis zu 6 Personen möglich. Ausnahmen 
bilden nur diejenigen Veranstaltungen und Proben, die vom Rektor genehmigt sind. Alle an 
diesen beteiligten Studierenden werden vor Beginn der ersten Probe getestet. Zudem sollen 
sie ein Commitment abgeben, ihre sozialen Kontakte während der Probenphase möglichst 
einzuschränken. 
 
Es gibt weiterhin keine internen Vorspiele oder internen Klassenabende. 
 
Unterricht in wissenschaftlichen Fächern wird weiterhin als Distance-Lehre abgehalten. 
 
Sollten Portier*innen eine grobe Verletzung der Regeln bemerken (z. B. Lehre nach 19.00 Uhr, 
Proben mit mehr als 6 Personen, deutlich mehr Personen im Raum als laut Raumausweis 
zulässig), können sie die betreffenden Personen, egal ob Studierende oder Lehrende, für den 
jeweiligen Tag aus der KUG verweisen. Ein solcher Vorfall ist zudem dem Rektorat zu melden. 
Diese konsequente Vorgehensweise ist notwendig, um auf Kontrollen an den Eingängen 
verzichten zu können. 
 
Wir freuen uns, mit diesen Maßnahmen wichtige Bereiche der Universität zumindest ein Stück 
weit öffnen zu können und bitten zugleich um Verständnis, dass dies eine besonders 
konsequente Einhaltung der bestehenden Corona-Regeln erfordert. 
 
Unterricht im Februar während der LV-freien Zeit  
 
Lehrende können Lehre, die nicht ausreichend möglich war, im Februar im Einvernehmen mit 
den Studierenden nachholen und müssen dies bis 25. Jänner bei der Vizerektorin für Lehre und 
Internationales anmelden. Ansprechpartner*innen für ein allfälliges Nachholen von Unterricht 
sind also Ihre Lehrenden. 
 
Alles Gute – und bleiben Sie gesund! 
 
Georg Schulz für das Rektorat und das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements 
 
 


