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Präsenz-Studienbetrieb an den Hochschulen bis Ende November ausge-
setzt: Was bedeutet das für die ABK Stuttgart und somit für uns alle? 
 

Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit der neuen Corona-Verordnung, die morgen Montag, 2. November 2020 in 
Kraft tritt, will die Landesregierung für vier Wochen eine 75%-Reduktion 
von Kontakten erreichen, weil Infektionen mit dem Corona-Virus über Kon-
takte zustande kommen. Entsprechend wird der Präsenz-Studienbetrieb an 
den Hochschulen bis Ende November ausgesetzt; digitale Formate und an-
dere Fernlehrformate sind unbeschadet dessen zulässig. Wo immer möglich, 
muss auch die Verwaltung und der akademische Betrieb auf mobiles Ar-
beiten umgestellt werden. Das beeinträchtigt unser aller Leben 
sehr und stellt uns einmal mehr auf die Probe, sei es privat, bei der Arbeit 
oder im Studium. 
  
Auch wenn die spezifischen Regelungen des MWK für Studienbetrieb und 
Kunst noch nicht publiziert sind, gehen wir aufgrund unserer direkten Ver-
handlungen mit dem Ministerium davon aus, dass es für die Kunsthochschu-
len einen minimalen Spielraum geben wird, analog anzubieten, was digital 
nicht geht: Das Rektorat wird in den kommenden vier Wochen auf Antrag 
Lehrveranstaltungen in Präsenzform zulassen können, soweit diese für den 
Studienverlauf im Wintersemester 2020/21 zwingend notwendig und nicht 
durch Einsatz elektronischer Informations- und Kommunikationstechnologien 
oder andere Fernlehrformate ersetzbar sind. Ähnliches gilt im Monat Novem-
ber auch für die zwingend notwendige studentische Atelier- und Werk-
stattnutzung. Wir stehen weiterhin für die spezifischen Erfordernisse der 
künstlerischen Lehre ein. 
  

Stuttgart, 01.11.2020 
 

https://deref-gmx.net/mail/client/kSMd_xYva8U/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.baden-wuerttemberg.de%2Ffileadmin%2Fredaktion%2Fdateien%2FPDF%2FCoronainfos%2F201101_Sechste_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/XSuCMW07QuY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fmwk.baden-wuerttemberg.de%2Fde%2Fservice%2Finformationen-zu-corona%2Fcorona-verordnung-studienbetrieb-und-kunst%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/XSuCMW07QuY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fmwk.baden-wuerttemberg.de%2Fde%2Fservice%2Finformationen-zu-corona%2Fcorona-verordnung-studienbetrieb-und-kunst%2F
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Entsprechend haben wir für Sie / für euch als Hilfestellung zwei Antragsfor-
mulare vorbereitet, einmal für Präsenzlehrveranstaltungen (einzureichen 
durch die lehrende Person) und einmal für die studentische Nutzung von 
Ateliers und Werkstätten (einzureichen durch die zuständige Professorin o-
der Professor). Bitten senden Sie / sendet diese wie üblich an barbara.ba-
der@abk-stuttgart.de und gaby.herrmann@abk-stuttgart.de sowie CC 
an corona-erfassung@abk-stuttgart.de ein. Wir erwarten ein hohes Antrags-
aufkommen und werden uns bemühen, alle Anträge zeitnah zu bearbeiten 
und zu beantworten. 
  
Zur Klärung von Fragen stehen wir Ihnen / euch gerne zur Verfügung. 
  
Wir wünsche Ihnen / euch für den anbrechenden November viel Mumm und 
Energie – lasst uns trotz aller Widrigkeiten die Freude am Studium und der 
Arbeit aufrecht erhalten! 
Ihre/Eure 

Barbara Bader und Gaby Herrmann 
 
 
 

 
Prof. Dr. Barbara Bader 
Rektorin 
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