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         Düsseldorf, 25. März 2020 

          Az.: 
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe künstlerisch-wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung, 
liebe Studierende, 
 
 

im Namen des Rektorates grüßen wir alle in nah und fern. Vorgestern haben die 
Bundeskanzlerin und alle Ministerpräsidenten weitere einschränkende Maßnahmen getroffen. 
 

Wir alle, der Staat, die Gesellschaft und jeder Einzelne von uns sind betroffen. Im Rektorat 
haben wir vor einer Woche entschieden, unsere Akademie im Hinblick auf unser aller 
Gesundheit schrittweise zu schließen und die Arbeit so weit wie möglich mobil fortzusetzen. 
Wir haben es uns nicht einfach gemacht, eine solch weitreichende Entscheidung zu treffen, 
zumal niemand von uns zur Zeit weiß, wie lange dieser Zustand sein wird. Es geht aber in 
allererster Linie um die Gesundheit von uns allen in der Akademie und um unsere soziale 
Verantwortung für die Gesellschaft, und es war absehbar, dass die Einschränkungen da 
draußen keinen Akademiebetrieb mehr möglich machten. Wir möchten Ihnen/Euch allen 
versichern, dass der Rektor, der Kanzler und die beiden Prorektoren sowie die Dekane in 
ständigem und direktem Kontakt stehen, um zusammen den Weg der Akademie mit Umsicht 
und klarer Zielsetzung durch die nächsten Wochen und Monate zu führen.  
 
Noch einmal: Der derzeitige offizielle Stand von Seiten des Landes Nordrhein-Westfalen ist, 
dass der Semesterbeginn auf den 20. April 2020 verschoben ist. Bitte lest/lesen Sie unbedingt 
auch noch einmal die Nachricht des Rektorats von Montag, 16.03.2020, die Ihr/Sie alle per E-
Mail bekommen haben. Sie findet sich auch auf der Homepage der Akademie: 
  
https://www.kunstakademie-
duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/PDF/Amtliche_Mitteilungen/Corona-
Pandemie-Rundschreiben-des-Rektorats-16-03-2020.pdf 
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Wir sind uns bewusst, dass es die unterschiedlichsten Anliegen und letztlich unser gesamter 
Akademiebetrieb sind, die wir regeln müssen: Unsere Absolventinnen und Absolventen des 
Sommers, die Veranstaltungen des Semesters, die Prüfungen, die Neu-Aufnahmen und die 
Betreuung in den Klassen der Professorinnen und Professoren, auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltung des Hauses, die Reinigungskräfte, die Service-Mitarbeiter, alle 
haben ihre besondere Bedeutung für unsere Akademie und wir eine Verantwortung für alle 
gleichermaßen diese mit Augenmaß im Blick zu haben. Wir sind aktuell dabei, die allgemeine 
Lage immer wieder neu auszuwerten, entsprechende Voraussetzungen für einen 
Akademiebetrieb mit dem Land zu diskutieren und festzulegen, damit wir hoffentlich bald 
wieder einsteigen können. Dabei müssen wir uns aber natürlich auch an den ständig 
wechselnden allgemeinen Rahmenbedingungen ausrichten und die weiteren Entwicklungen 
abwarten.  
 
Seien Sie, seid Ihr alle gewiss, wir werden alle Entscheidungen gut vorbereiten, sie 
kommunizieren und Sie/Euch alle in regelmäßigen Abständen informieren und unterrichten. 
Wir wissen, wir können nicht von heute auf morgen den Betrieb und das Miteinander auf 
elektronischem Weg perfekt organisieren und das wollen wir auf eine Art auch gar nicht 
überall, weil gerade unsere Akademie sehr vom persönlichen Austausch lebt. Wenn dieses 
Persönliche im Moment nun aber nicht möglich ist, müssen wir das Beste daraus machen. 
Wenn mal nicht sofort und erst mit Verzögerung geantwortet wird, bitten wir, mit Nachsicht zu 
reagieren. Auf der anderen Seite ist es toll zu sehen, dass es mit viel Einsatz in den letzten 
Wochen gelungen ist, in sehr kurzer Zeit eine viel größere Arbeitsmobilität herzustellen als wir 
gedacht hatten. Dies war und ist die Voraussetzung dafür, dass wir jetzt handlungsfähig sind. 
 
Auch die täglichen Routinen fallen weg, der Alltag vor uns muss neue Strukturen bekommen. 
Wir sind für Sie alle jederzeit erreichbar. Ihr könnt Eure/Sie können Ihre Fragen und Anliegen 
über die E-Mailadressen: 
rektor@kunstakademie-duesseldorf.de und  
kanzler_kad@kunstakademie-duesseldorf.de, aber auch über die zentrale Adresse  
krisenstab@kunstakademie-duesseldorf.de  
 

jederzeit schreiben. Fachliche Fragen in alle Bereiche der Verwaltung sind selbstverständlich 
ebenfalls möglich: 
 

Bau und Hausbewirtschaftung:  abteilung1@kunstakademie-duesseldorf.de 
Finanzen: sachgebiet2@kunstakademie-duesseldorf.de 
Personal: sachgebiet3@kunstakademie-duesseldorf.de 
Studierendenangelegenheiten:  sachgebiet4@kunstakademie-duesseldorf.de 
IT: joerg.cosfeld@kunstakademie-duesseldorf.de 
 

Wir im Rektorat werden allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Akademie Arbeitsaufträge 
erteilen, Ziele und Aufgaben kommunizieren und mit den Dekanaten besprechen, was die 
Lösungen in den nächsten Wochen und Monaten für uns alle sind. Auch wenn dieser Teil der 
Akademie für uns alle zur Zeit "unsichtbar" ist, können und werden wir die nötigsten Abläufe in 
der Verwaltung und den Fachbereichen aufrecht erhalten. Auch wenn es leichter gesagt als 
getan ist, meldet Euch, liebe Studierende, gerne bei Euren Vertrauenspersonen, wenn Ihr das 
Bedürfnis dazu habt. Diejenigen, die lieber still ihrer Arbeit nachgehen möchten, sollten 
nachsichtig und offen bleiben. Solidarität ist in schwierigen und ungewohnten Zeiten viel 
notwendiger als der Fokus auf die eigene Person. 
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Informiert Euch/informieren Sie sich bitte unbedingt sehr regelmäßig auf der Homepage! Dort 
werden, neben den Mails an alle, alle Schreiben und neuen Infos auch immer veröffentlicht. 
 
In diesem Sinne grüßen wir Euch/Sie alle von Herzen und wünschen gute Gesundheit und 
Zuversicht in der Zeit, die vor uns liegt! 
 
Euer/Ihr Rektorat 

   
Calle Petzinka       Jörn Hohenhaus 
 

 

Johannes Myssok      Robert Fleck 


