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Newsletter 
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Im Juli: Ausstellungen der Abschlussarbeiten und Kooperation mit dem 
WKV // Sommerpause: ABK vom 31.7. – 12.9. im Minimalbetrieb // Erster 
Blick aufs Wintersemester 2021/22 // „Aquarium“ im Neubau 1 ab sofort 
wieder geöffnet 
 

Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

heute beginnen wir mit guten Nachrichten: Wir freuen uns, dass es aufgrund 
der sich konstant verbessernden Inzidenzen möglich sein wird, vor dem 
Rundgangswochenende mit einer (Kurz-)Ausstellungsreihe die Diplom-, 
BA- und MA-Arbeiten einer breiteren Öffentlich präsentieren zu können, 
teils im Kunstbezirk und dem Projektraum AKKU, teils am Campus Wei-
ßenhof. Dank einer Kooperation mit dem Württembergischen Kunstver-
ein, wird die ABK in der zweiten Julihälfte außerdem mit einer Auswahl stu-
dentischer Arbeiten einen weiteren prominenten Auftritt innerstädtischen 
Kontext erhalten. Genauere Informationen dazu werden wir in der kommen-
den Woche an Sie / euch kommunizieren. Wir sind sehr glücklich über diese 
analogen Präsentationsmöglichkeiten und hoffen, dass wir damit den ausfal-
lenden Rundgang am Campus – mindestens in Teilen – kompensieren kön-
nen. 
   
Nach den für alle überaus anstrengenden drei Corona-Semestern ist es uns 
wichtig, dass im Sommer alle eine Pause einlegen können, das heißt unge-
stört den Jahresurlaub nehmen und sich von den Strapazen der vergangenen 
18 Monaten erholen können. Entsprechend wird die gesamte Akademie von 
Samstag, 31. Juli bis Sonntag, 12. September auf einen Minimalbetrieb 
herunter gefahren werden. Keine Sorge liebe Studierende, die Gebäude und 
Ateliers werden wie üblich in der vorlesungsfreien Zeit von montags bis 
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samstags, 7.30–20:00 Uhr, zugänglich sein, sodass Sie die Ateliers durch-
gehen nutzen können. Allerdings bitten wir Sie mögliche Schließungen der 
Werkstätten frühzeitig abzuklären und einzuplanen. Selbstverständlich be-
steht auch für Mitarbeiter*innen keine Urlaubspflicht. Generell sind natürlich 
in diesen sechs Wochen mit allgemein längeren Vorlaufs- und Bearbeitungs-
zeiten zu rechnen, sei‘s in der Verwaltung oder im Studienbetrieb. In diesem 
Sinne empfehlen wir Ihnen / euch, alle wichtigen und dringlichen Geschäfte 
vor dem 31. Juli abzuschließen. 
   
Gleichzeitig möchten wir schon jetzt einen ersten Blick auf den Herbst und 
das Wintersemester 2021/22 werfen, wenn wir alle, dann hoffentlich gut er-
holt, an die ABK zurück kehren werden. Ab dem 13. September wird der Hoch-
schulbetrieb wieder hochgefahren. Neben dem Werkstattmonat stehen dann 
als erstes die vielen nachzuholenden Lehrveranstaltungen, verschobene 
Abschlussprüfungen und eine Reihe an Konferenzen und Summer 
Schools auf dem Programm. 
Das Wintersemester beginnt alsdann am Montag, 18. Oktober, also ver-
gleichsweise spät. Nach unserer Einschätzung ist zum Wintersemester 
mit einem Paradigmenwechsel zu rechnen: Die Hochschulen des Landes 
werden vermutlich öffnen dürfen und der Studienbetrieb wird überall dort er-
laubt sein, wo die dann gültigen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten 
werden können, ggf. mit Testpflicht. Wenngleich diesbezüglich noch viele of-
fene Fragen im Raum stehen, stimmen uns die ersten Zeichen der Landespo-
litik vorsichtig optimistisch, dass wir nach drei Semestern Ausnahmezustand 
langsam in Richtung Normalbetrieb zurückkehren können. Wäre das nicht 
fantastisch?! 
 
Zum Schluss für Sie / euch noch die Mitteilung, dass das „Aquarium“ im 
Neubau 1 wieder in die Gebäudeöffnung aufgenommen worden und daher zu 
den normalen Öffnungszeiten zugänglich ist. 
  
Weiterhin bietet die Bibliothek für Sie / euch einen Scan-Service an. 
  
Die [abk-stuttgart-de.zoom.us/j/68737967887?pwd=QUVNUzZLSnlT-
dHU4ZVMxdENXaFpndz09]Zoom-Sprechstunde mit der Hochschullei-
tung wird weiterhin regelmäßig genutzt, sodass wir auch diese Woche wieder 
zwischen 11 und 12 Uhr für Sie / euch da sind. 
  
In diesem wünschen Ihnen / euch eine schönen Sonntagabend und morgen 
einen guten Start in die neue Woche. 

https://www.abk-stuttgart.de/hochschule/einrichtungen/bibliothek.html
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Ihre/Eure 

Barbara Bader und Gaby Herrmann 
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