
 
 
 
 

Antworten VDMU auf Anfragen oder Beschwerden bezüglich 
der neuen Corona-Massnahmen zum 1.12.21 

    FAQ Corona-Massnahmen zum 1.12.21 
 

 Was ändert sich genau? 
 
Neu müssen alle Hochschulangehörigen auf dem Campus neben dem Ausweisen einen gültigen 
Zertifikats eine Maske aufhaben. Falls Personen in die Ausnahmegruppen gehören, für die 
Unterricht mit Maske die Qualität des Unterrichts erheblich einschränken würde, müssen diese 
sich testen lassen. Da Zertifikate für Tests in nächster Zeit nur noch für 24h vergeben werden 
könnten heisst das, dass sich in diesem Fall Umgeimpfte und Personen in benannten 
Ausnahmegruppen täglich testen lassen müssten. 
 

 Wer gehört in die Ausnahmegruppen? 
 
Personen gehören in die Ausnahmegruppen, wenn der Unterricht mit Maske die Qualität des 
Unterrichts erheblich einschränken würde. Also der Einzel- und Gruppenunterricht von 
Sänger*innen, Bläser*innen, Tänzer*innen und Schauspieler*innen. 
 

 Warum werden die Massnahmen verschärft? 
 
Aufgrund der steigenden Fallzahlen von Covid-19-Infektionen und der neuen 
besorgniserregenden Variante «Omikron» des Virus hat sich die ZHdK entschieden, die 
Massnahmen zu verschärfen. Dies ist primär eine Reaktion aus der Politik, die für die erneuten 
Schliessungen der Hochschulen wirbt und erneut Online-Unterricht einführen will (Lockdown). 
Um diesem Entscheid vorzubeugen und für Sicherheit auf dem Campus zu sorgen, sind 
Massnahmen also nötig um sicherzustellen, dass dieses Semester noch in Live-Form beendet 
werden kann. 
 

 Was nützen die Massnahmen? 
 
Die neuen Massnahmen sollen eine faire und sichere Umgebung an der ZHdK schaffen. Fair, 
weil damit Ungeimpfte nicht benachteiligt werden (was beispielsweise bei «2G» der Fall wäre) 
und sicher, weil damit sichergestellt wird, dass das Risiko von Infektionen auf dem Campus sehr 
niedrig ist. Da es scheint, dass regelmässiges Testen eine sicherere Massnahme gegen die 
Verbreitung des Virus darstellt, als das Vorhandensein von Antikörpern, ist diese Umstellung eine 
nachvollziehbare. 

 Wo sind mir diese Massnahmen mitgeteilt worden? 



 
 
 
 
 
Der Epidemie-/Pandemiestab der ZHdK entscheidet über neue Massnahmen und den Umgang 
mit diesen. Er leitet diese Informationen dem Human Resources Management (Betriebliches 
Gesundheitsmanagement) weiter, das die Studierenden per Mail oder auf dem Corona-Infobutton 
auf der Intranetseite auf dem Laufenden hält. Bitte lies also deine Mails (mindestens alle 2 Tage 
wird empfohlen). 
 

 Was hält VERSO DMU von den neu verhängten Massnahmen? 
 
Die Verantwortlichen der departementalen Studierendenorganisation VERSO DMU sind sich 
einig, die Massnahmen als unterstützenswert zu erachten. Lieber studieren wir und ergeben uns 
den Umständen (Testen/Maske/Zertifikatskontrolle), als dass wir einen erneuten Lockdown und 
einen Wechsel ins Online-Studium riskieren, dies hat sich auch aus den Umfragen zum 
Frühlingssemester 2020 herauslesen lassen. Die Massnahmen sind einschneidend und nervig, 
sie sind aber auch dafür da, dass sich alle an unserer Hochschule sicher fühlen können. 
 

 Was tun, wenn meine Dozentin bzw. mein Dozent sich negativ über die 
Massnahmen äussert und mich das stört? 

 
VERSO DMU hat schon des öfteren von Fällen gehört, wo Dozierende sich über Massnahmen 
oder das Impfen gegen Covid-19 ausgelassen haben. Wenn dies deinen Unterricht beeinflusst, 
sei es nur durch die Zeit, die dafür aufgewendet wird, dann besprich doch das Thema am Besten 
direkt mit der dozierenden Person. Wenn sich das aufgrund eures Verhältnisses unangenehm 
anfühlt, so darfst du sehr gerne VERSO DMU oder die Vertrauensperson im Departement Musik, 
Dennis Bäsecke-Beltrametti kontaktieren.  
 

 Die neuen Massnahmen empfinde ich als Einschränkend und sie belasten mich. Wo 
gibt es Stellen an die ich mich wenden kann, wenn es mir mal nicht gut geht? 

 
Die aktuelle Situation ist aussergewöhnlich. Hilfestellung, wie du Isolation und Einschränkungen 
gut überstehst, findest du unter Psychologische Hilfestellung Corona-Krise. Sollte dich die 
Situation stark belasten, wird empfohlen, vom bestehenden psychologischen Beratungsangebot 
für Studierende und Mitarbeitende der ZHdK Gebrauch zu machen. Die Angebote sind 
grundsätzlich online zugänglich: intern.zhdk.ch/psychologischeberatung. 
Ausserdem findest du auf Websiten wie https://dureschnufe.ch/ oder https://psychologische-
coronahilfe.de/ Tipps im Umgang mit der Pandemie. Sicherlich stehen dir deine Mitstudierenden 
auch gerne zur Seite bei einem Kaffee, Tee oder Glühwein über Sorgen und Ängste zu sprechen. 
 

 Soll ich die Schule schwänzen statt mich täglich testen zu lassen? 
 



 
 
 
 
Wir empfehlen keinem und keiner Studierenden aufgrund der Massnahmen nicht am Unterricht 
der ZHdK teilzunehmen. Melde dich ungeniert bei VERSO DMU, wenn du mit diesem Entscheid 
konfrontiert würdest, wir sammeln solche Äusserungen und werden sie den Verantwortlichen 
weiterleiten. Besser als schwänzen ist sich für die Umstellung gewisser Module auf Hybrid-Modus 
(online auf Anfrage) einzusetzen. Wenn dir die Tests aufgrund der Administration (lange 
Schlangen, komplizierte Anmeldeverfahren) missfallen, so merke dies unbedingt bei der 
Teststelle an. Sie sind dafür verantwortlich, dass das Testen so schnell und unkompliziert wie 
möglich vonstatten geht. 
 

 Kann ich mich jetzt noch impfen lassen? 
 
Ob du dich gegen das Virus impfen lässt oder nicht ist alleine deine Entscheidung. Weder die 
Massnahmen noch sozialer Druck von deinen Mitmenschen sollten dich in deiner 
Entscheidungsfindung beeinflussen. Falls du dir eine Impfung überlegst, findest du alle 
Informationen dazu auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit: https://bag-
coronavirus.ch/impfung/. VERSO DMU wird sich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass die 
Entscheidung sich impfen zu lassen oder nicht die Studierbarkeit von Angeboten an der ZHdK 
nicht beeinflusst. 
 

 Wie kann ich die Haltung von VERSO DMU kritisieren? 
 
Das Team der Verantwortlichen von VERSO DMU ist sehr froh über Rückmeldungen von 
Studierenden zu dessen (hochschul-) politischen Haltungen. Gerne erwarten wir deine Inputs an 
einer Diskussion zum Thema zu Beginn unserer Studierendenversammlung am 6.12.21 um 18:00 
(via Zoom, siehe Website verso-verso.org/dmu). Du darfst uns auch gerne eine Mail schreiben 
an verso.dmu@zhdk.ch, damit wir einen Termin mit Kaffee/Tee abmachen können. 


