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Liebe Studierende,  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Ich muss Sie vorwarnen: Dies wird der längste Brief, den Sie bislang von mir bekommen haben. 
Aber je komplexer die Materie wird, umso mehr Raum brauchen Darstellung und Begründun-
gen. 

Die letzten vierzehn Tage waren für uns alle eine besonders herausfordernde Zeit, in der hier 
und dort auch die Emotionen überschwappten. Auch aktuell erreichen Mails und andere Inte-
ressensbekundungen das Rektorat, in denen von der „brodelnden“ Stimmung im Haus die 
Rede ist und dringlichst „Perspektiven“ eingefordert werden. Ich stelle fest, dass der Ton die-
ser Nachrichten zunehmend rauer wird, zuweilen (und erfreulicherweise nur selten) in der 
gewählten Ausdrucksweise auch unangemessen. Es sind Hilferufe – so interpretiere ich eigent-
lich alle Botschaften, von denen die meisten kritisch-konstruktiv formuliert sind. Vielen Dank 
dafür! 

Angesichts der neuen Regelungen, die das Bundeinfektionsschutzgesetz uns bescherte (Inzi-
denz von 165 statt 200 als Grenzwert) und der pauschalen Gleichsetzung von Schul- und Hoch-
schulbetrieb und vor dem Hintergrund der vielen offenen (und leider recht komplexen) Fragen 
rund um Teststrategie und Zugang zu den Hochschulgebäuden ist nur allzu verständlich, dass 
Sorgen und Nöte geäußert und Fragen gestellt werden. Mir ist absolut bewusst, wie hoch der 
Druck bei Ihnen, liebe Studierende, ist und wie hoffnungslos Ihnen Ihre Situation erscheint, 
vor allem angesichts immer und immer wieder verschobener Prüfungen und der nach wie vor 
nicht möglichen künstlerischen Präsenzarbeit in Gruppen. Diese existenziellen Sorgen kann 
ich Ihnen leider auch heute nicht vollständig nehmen, wenngleich ich sie sehr ernst nehme 
und ich inzwischen sehr zuversichtlich bin, dass die Pandemie sich auf dem Rückzug befindet 
und begründete Hoffnung auf eine deutliche Verbesserung der Situation besteht. 

Für unseren Standort Aachen gelten schon ab kommenden Montag, 10. Mai 2021, Locke-
rungen, da dort die Inzidenzzahl inzwischen konstant deutlich unter 165 liegt. Näheres dazu 
weiter unten. 

Mit meinem Brief vom 20. April habe ich versucht, Ihnen die Grundregeln unserer Corona-
Strategie ein wenig näher zu bringen. Vielen Dank für das vielfach geäußerte Verständnis und 
die konstruktiven Rückmeldungen!  

 
    Prof. Dr. Heinz Geuen 
    Rektor 

    Köln,  07.05.2021 
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Wir alle erleben derzeit eine kaum noch zu überschauende Dynamik in Bezug auf die gesetzli-
chen Vorgaben zur Bekämpfung der Pandemie und der darauf basierenden Corona-Regeln. 

Unmittelbar bevor Ihnen dieser Brief am heutigen Freitag zugeht, hat der Bundesrat eine 
Verordnung beschlossen, die bestimmte Ausnahmen insbesondere für geimpfte Personen 
erlaubt. Zugleich soll den Ländern wieder ein größerer Spielraum für Ausnahmeregelungen 
gegeben werden. Ob das Land NRW auf der Basis dieser Entscheidung die  starren Inzidenz-
regeln für den Hochschulbetrieb modifizieren und ob infolgedessen regulärer Präsenzunter-
richt (in welchem Umfang auch immer) möglich sein wird, ist an diesem Wochenende leider 
nicht absehbar.  

Ich möchte Sie daher herzlich bitten, uns für eine evtl.  möglich werdende Anpassung des un-
ten stehenden Phasenplans genügend Zeit zu geben. Die Konkretisierung der aktuellen Bun-
desverordnung durch das NRW-Gesundheitsministerium und durch das Ministerium für Kultur 
und Wissenschaft dauert in der Regel bis zu einer Woche. Zugleich brauchen wir nach wie vor 
den spezifischen Blick auf und praktische Lösungen für Umsetzungsmöglichkeiten in unserer 
Hochschule an den drei Standorten und am ZZT. Wir beraten uns im Rektorat und in den Fach-
abteilungen der Verwaltung täglich über mehrere Stunden zu diesem Thema, holen gesicherte 
Informationen ein und versuchen immer, so schnell wie möglich zu konkreten Entscheidungen 
zu kommen. 

In diesem Zusammenhang noch eine Bitte: Wenn es schnell gehen muss – und es muss derzeit 
eigentlich immer schnell gehen! –, dann können in Rundmails und Infos auf der Homepage 
nicht immer umfangreiche und detaillierte Begründungen für Entscheidungen geliefert wer-
den. Zum Ausformulieren fehlt in der Regel schlicht die Zeit, da im Rektorat, wie Sie sich den-
ken können, viele dringende Themen „nebenbei“ bearbeitet werden müssen, die für unsere 
Hochschule zum Teil existentiell sind. Das Gleiche gilt für Übersetzungen ins Englische, die 
Fachkunde erfordern und ebenfalls „nebenbei“ erstellt werden müssen. Hier beschränken wir 
uns auf eine englischsprachige Aktualisierung des FAQ-Katalogs auf der Homepage.  

Im Folgenden gebe ich Ihnen einen Überblick über die aktuelle Situation und den aus der Bun-
desnotbremse abzuleitenden Maßnahmen. Einige wichtige Punkte, die immer wieder zu Rück-
fragen führen, werde ich ein wenig detaillierter begründen. 

Phase I: Inzidenzwerte über 165 (momentan noch in Köln und Wuppertal) 

• Öffnungszeiten: Sie bleiben wie bisher (Schließung um 21.00 Uhr) und richten sich nach 
den geltenden Ausgangssperren. Bitte beachten Sie, dass die städtische Ausgangssperre in 
Köln bereits um 21.00 Uhr beginnt. Studierende (und in Konsequenz dessen auch die Leh-
renden) sollten also rechtzeitig die Hochschule verlassen. Der Studierendenstatus befreit 
nicht von der Einhaltung der Ausgangssperre. 

• Zutrittsberechtigung in die Hochschule: Der Zugang kann nur unter folgenden Vorausset-
zungen stattfinden: 

- Nachweis der negativen Testung mittels eines PoC-Antigen-Tests, der nicht älter als 24 
Stunden ist oder  

- Nachweis alle erforderlichen Impfungen für den jeweiligen Impfstoff (nach der Empfeh-
lung der StIKO) oder 
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- negativer tagesaktueller Selbsttest in der Teststation der Hochschule (s. dazu unten). 

- Ausnahme: Zur Nutzung der Ausleihe und Rückgabe der Bibliothek oder nach vorheriger 
Terminabsprache zur Instrumentenausleihe kann die Hochschule ohne Nachweis der ne-
gativen Testung mittels PoC-Antigen-Tests betreten werden. 

• Teststationen: An allen Standorten der Hochschule wird es ab Montag, 10.05.2021 die 
Möglichkeit geben, unter Aufsicht einen Selbsttest vor Ort in der Hochschule durchzufüh-
ren. Für die Inanspruchnahme der Tests bedarf es für Köln und Wuppertal jeweils einer 
Anmeldung über Ilias. Über das Anmeldeverfahren in Aachen informieren Sie sich bitte vor 
Ort. Bitte nutzen Sie auch das reichhaltige Angebot an hochschulnahen Testzentren. 

Kleiner Exkurs: Warum verlangen wir tagesaktuelle Tests von Studierenden und Lehrenden, 
wo doch an Arbeitsstätten und in Schulen eine zweimal in der Woche stattfindende Testung 
bzw. ein entsprechendes Testangebot ausreichen?  

Bei Arbeitnehmer*innen mit einem festen Arbeitsplatz vor Ort besteht die Verpflichtung des 
Arbeitgebers zu einem zweimaligen Testangebot pro Woche. Ein solches Angebot ist für die 
Mitarbeiter*innen unserer Verwaltung realisiert. Über den Wert einer lediglich zweimaligen 
Testung pro Woche in den Schulen mag man sicher streiten. Nicht wenige halten diese Rege-
lung für unzureichend. Zur Begründung der auf zwei wöchentliche Tests reduzierten Regelung 
wird angenommen, dass Schüler*innen sich in der Regel in abgrenzbaren Gruppen aufhalten 
und durch einen strukturierten Tagesrhythmus Kontaktrisiken vermindert werden können. In 
unserer Hochschule ist dies nicht der Fall: Begegnungen sind zufällig und unkontrolliert und – 
auch wenn Ihnen dies nicht so vorkommen mag –  selbst bei einer Reduktion auf den Übe- 
und Prüfungsbetrieb nicht so selten. Wir haben uns daher entschlossen, den Zugang zur Hoch-
schule genau so zu behandeln wie den Gang zum Friseur oder in bestimmte Geschäfte. Auch 
dort muss ja vor dem Betreten ein tagesaktueller negativer Test vorgewiesen werden.  

Noch etwas: Manche Lehrende finden diese Regelung nicht nur lästig, sondern empfinden sie 
als Ausdruck mangelnden Vertrauens, da ja auch zu Hause Selbsttests durchgeführt werden 
könnten. Ich appelliere an Sie alle, die Verpflichtung zu kontrollierten Selbsttests solidarisch 
mitzutragen, da eine Differenzierung der Testpflicht nach Statusgruppen meiner tiefen Über-
zeug nach ethisch unangemessen und auch in der praktischen Umsetzung nicht einfach wäre. 

• Aussetzen von Unterricht/Üben: Die Bundesnotbremse sieht derzeit bei einem Inzidenz-
wert über 165 zwingend und automatisch die Schließung von Hochschulen für den Präsen-
zunterricht vor. Hier gibt es keinerlei Spielraum (zum Thema Prüfungen weiter unten). An-
ders ist es mit dem Üben, da der Übebetrieb nicht unter die bundesgesetzliche Regelung 
fällt und Studierende nur unter sehr schwierigen Bedingungen oder oft auch gar nicht au-
ßerhalb der Hochschule üben können. Allerdings dürfen alle für das Üben vorgesehenen 
Räume nur von einer Person allein genutzt werden. 

Es ist offensichtlich, dass diese Regelung zum Üben für unsere Tanzstudierenden eine noch 
stärkere Einschränkung bedeutet als für die Musikstudierenden. Nach dem Grundsatz 
„gleichzeitig, aber nicht zusammen“ können sich daher bis zu drei Tanzstudierende die gro-
ßen Tanzsäle (200 qm) teilen. Im Gyrotonicraum (35 qm), im Pilates Studio (25 qm) und in 
den Studios 5, 6 oder 7 (ca. 30-40 qm) ist das Trainieren nur allein möglich. 

https://ilias.hfmt-koeln.de/goto.php?target=cat_70998
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• Prüfungen: Es können in Phase 1 nur bereits organisierte Besondere Modulprüfungen und 
die dazugehörigen vorbereitenden Maßnahmen stattfinden. Es handelt sich also aus-
schließlich um Prüfungen, die beim Prüfungsamt angemeldet werden und die nicht mehr 
auf einen späteren Zeitpunkt im Semester verschoben werden können.  

Auch hier ein Exkurs zum Thema Prüfungen: Es ist uns allen klar, dass in einem Musik- oder 
Tanzstudium ein Zusammenhang zwischen Üben, Unterricht und Prüfung in Präsenz ganz un-
mittelbar gegeben ist. Von daher verstehe ich sehr gut, dass die strikte Begrenzung auf Zwi-
schen- und Abschlussprüfungen für viele ein riesiges Problem darstellt. Bei Studiengangstruk-
turen, bei denen nun einmal ständig studienbegleitend geprüft wird und diese Prüfungen oft 
im Zusammenhang mit den „großen“ Prüfungen stehen, erscheint diese Trennung vielen si-
cher willkürlich. Andererseits: Würden wir mehr oder weniger alle Prüfungen zulassen (wo 
zieht man die Grenze?), dann hätten wir tendenziell einen Beinahe-Vollbetrieb der Hoch-
schule. Dies wäre mit einer Gesetzeslage, die für Phase 1 rigide die vollständige Schließung 
des Unterrichtsbetriebs vorsieht, absolut nicht vereinbar. Ich plädiere daher eindrücklich da-
für, weiterhin Prüfungsverschiebungen ins Auge zu fassen – auch wenn dies schon mehrfach 
geschehen sein sollte. Und schließlich ein Appell an die Lehrenden: „Erfinden“ Sie sinnvolle 
alternative Prüfungsformate, die online möglich sind oder überlegen Sie, ob aktuell auf die 
eine oder andere studienbegleitende Prüfung auch verzichtet werden kann. Für etwaige Vor-
bereitungsarbeiten für eine zukünftige Bachelorarbeit in einem Ensemble kann indes eine ge-
sonderte Zustimmung des Rektorats beantragt werden, falls das Projekt sonst unwiederbring-
lich abgesagt werden müsste. 

• Tonaufnahmen: Aktuell steigt die Nachfrage nach Tonaufnahmen, da vielfach Bewerbungs-
vorspiele nicht in Präsenz durchgeführt werden können. Tonaufnahmen einzelner Studie-
render sind mit maximal drei Personen (z.B. Instrument/Gesang + Begleitung + betreuen-
der Technik) in den jeweils ausgewiesenen Sälen möglich. 

 

Phase 2: Bei Inzidenzwerten zwischen 100 und 165 (derzeit nur Aachen) 

• Öffnungszeiten/Zugangsberechtigung und Testverpflichtung/Tonaufnahmen: Es gelten 
weiterhin die Regeln aus Phase 1. 

• Unterricht: In eigens dafür ausgewiesenen Räumen dürfen bis zu 3 Personen (inkl. Korre-
petitor*in und Lehrendem*Lehrender) unterrichtet werden. Bitte beachten Sie: Dies be-
deutet nicht, dass der Unterricht in jedem Fall im vollen Unterrichtsanspruch in Präsenz 
stattfinden kann. In Analogie zum „Wechselunterricht“ an Schulen wird je nach den verfüg-
baren Raumkapazitäten eine Mischung aus Präsenz- und Onlinelehre die Regel sein.  

• Übebetrieb: Auch in Phase 2 ist das Üben nur allein möglich. In eigens dafür ausgewiesenen 
Räumen darf mit bis zu 4 Personen geübt werden.  

Für das ZZT gelten diese Regelungen entsprechend: Studierende in den großen Tanzsälen (200 
qm) können nun zu dritt gemeinsam üben. Im Gyrotonicraum (35 qm), Pilates Studio (25 qm) 
und in den Studios 5, 6 oder 7 (ca. 30-40 qm) ist das Trainieren weiterhin nur allein möglich. 
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Ein ganz wichtiger Hinweis zum Schutz der Situation in Aachen: 

Da in Aachen ab Montag, 10. Mai die Phase 2 beginnen kann, wird der Einzelunterricht dort 
dann wieder im „Wechselmodus“ (s.o.) möglich sein. Aber: Dies betrifft nur den Unterricht, 
der auch regulär in Aachen stattfinden würde. Auf gar keinen Fall darf es einen „Unterrichts-
tourismus“ aus Köln oder Wuppertal nach Aachen geben. Dies würde die Kapazitäten und 
die Logistik vor Ort komplett überlasten und die mühsam erreichten Lockerungen massiv ge-
fährden! Also bitte keinen „Präsenzneid“ – womöglich erreichen wir auch in Köln und Wup-
pertal innerhalb der nächsten beiden Wochen die Phase 2! 

Perspektiven 

Ich denke, dass wir zuversichtlich sein können, in nicht allzu weiter Ferne, also noch im Laufe 
dieses Semesters, die Inzidenzzahl von 100 konstant zu unterschreiten, um dann in eine Phase 
3 einzutreten: Der Impfprozess schreitet zunehmend zügiger voran und das wärmere Wetter 
wird dem Virus ebenfalls nicht entgegenkommen. Dann wird auch Ensembleunterricht und 
das Arbeiten zumindest in verkleinerten Besetzungen der Hochschulensembles wieder mög-
lich sein und, so ist anzunehmen, auch nicht mehr zurückgenommen werden müssen. Ich 
freue mich schon jetzt darauf, dass Corona-Mitteilungen des Rektorats dann nicht mehr nur 
Einschränkungen verkünden, sondern wieder Freiräume eröffnen können. 

Deswegen bitte ich Sie: Halten Sie durch! Tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass die Pandemie 
unser Leben nicht vollständig bestimmt, sondern dass wir dieser Krise und ihren unmenschli-
chen Herausforderungen weiterhin mit Disziplin, Kreativität und Zuversicht begegnen können. 

Es grüßt Sie herzlich 
Ihr 

 
Prof. Dr. Heinz Geuen 
Rektor 


