
 

 

Sitzungsprotokoll des Fachschaftsrates Kunst und Kunstpädagogik   

Datum: 18.08.2022, Klausurtagung  

Ort: Lunas Wohnung  

Teilnehmende: Florian Schulz, Paula Preuß, Luna Doredeit  

Gäste:  - 

Entschuldigt: Hannes Leon Riedel, Maria Semrau, Karla Fritsche  

Beginn:  13:30 Uhr   

Ende: 18 Uhr   

Protokollführung: Florian    

Redeleitung: Florian   
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1. Ersti-Woche 

• Mitteilung: Florian und Maria haben mit Brenne abgesprochen, dass der FSR an 

der Einführungsveranstaltung des Fachbereichs Kunst am 10.10.22 teilnimmt 

• Geplanter Ablauf der Ersti-Woche 

➔ Mo, 10.10., 14 Uhr: Einführungsveranstaltung (Atelier über der Mensa) 

- Vorstellung der Professuren/Lehrbereiche 

- Vorstellung der Fachschaft (→ Präsentation mit Canva muss 

erstellt/gehalten werden, übernehmen Florian und Paula) 

- Campusführung 

- Stundenplanbau (→ Computer-Pool/Raum muss gebucht werden, 

übernimmt Maria) 

- Nettes Beisammensein  

➔ Di, 11.10. Zeit noch offen: Kneipentour durch Potsdam 

- Es muss eine Route geplant werden, die am besten flexibel und entspannt 

ist (→ Karla übernimmt) 

- Bar-Ideen bisher: Pub à la Pub, Olga, Bar Gelb, Waschbar, etc. 

➔ Mi, 12.10. Zeit noch offen: Museumsbesuch im Barberini 



 

 

- Idee: kulturelle Umgebung in Potsdam kennenlernen, zusammen über 

Kunst austauschen, Museumsbesuche interaktiv und interessant gestalten 

etc.  

- Uhrzeit, Treffpunkt und mögliche Gruppentickets müssen geplant werden 

→ übernimmt Florian 

➔ Do, 13.10. Zeit noch offen: Drink & Draw (Schloss Charlottenhof/Havel) 

- Idee an der Havel, wegen schöner Location und Supermärkte, Öffis in der 

Nähe 

- Welche Materialien werden mitgenommen? Nur Skizzenbücher, Stifte 

oder kleine Staffeleien/Leinwände, Pinsel, Farben, Papiere? 

- Planung übernehmen Paula und Luna 

➔ Fr, 21.10. gegen 20 Uhr (erster Freitag der Vorlesungszeit): 

Semesterauftaktparty im Lesecafé 

- Lesecafé muss „gemietet“ werden → übernimmt Karla 

- Security muss informiert werden → übernimmt Karla 

- Getränke müssen organisiert werden, diesmal Bier vom Fass? → 

übernehmen Paula und Florian 

- Dekoration/Aufbau: Helfende organisieren, Lichterketten besorgen, 

sonstige Deko (es sollte vom letzten Mal noch alles da sein, oder? Wenn 

ja, wo?) → übernehmen Luna und Maria 

- DJs/Musik? Die beiden Roberts wieder, nur diesmal vielleicht auch Musik 

zum Mitsingen, da beim letzten Mal oft die Rückmeldung kam, dass die 

Musik etwas zu extrem Techno war → übernimmt Karla 

- Social Media: sobald Lesecafé reserviert ist, unbedingt schon Werbeposts 

und Werbung allg. rausgeben, dass sich den Termin alle vormerken 

können (beim letzten Mal konnten viele nicht) → übernimmt Paula 

 

2. Merch 

• Wir wollen für die Erstis und alle Kunst-Studis Jutebeutel bedrucken 

• Prinzip: wer einen will, meldet sich an und zahlt im Voraus (keine 

Vorabbestellung, da wir immer noch kein Budget haben) 

• Wir geben bei der Einführungsveranstaltung Anmeldeliste den Erstis bekannt, 

fachintern auch schon vorher per Insta, WhatsApp und E-Mail 

• Klärung des Logos wird über Instagram gemacht – Abstimmung, ausgewähltes 

Logo wird dann final geteilt 

• Auf der anderen Seite des Beutels steht eine Definition des Begriffs Art 

• Beutel werden über Canva gedruckt → übernimmt Paula  

 

3. Konkretisierung der Rollen 

• Mitteilung: Florian hat sich in letzter Zeit mit der Masse an Arbeit etwas 

überfordert und allein gelassen gefühlt, was angesichts der Prüfungen etc. primär 

nicht schlimm ist 

• Für die Zukunft muss nur klarer nach außen kommuniziert werden, dass der FSR 

aus mehr als einer Person besteht bzw. wer die Ansprechpartner der Studis sind 

• Deswegen neue Rollenverteilung im FSR: 

➔ Florian – Vorsitzender (Organisation des FSR an sich, Vertretung innerhalb 

der Hochschulverwaltung/des Fachbereichs, Vertretung bei 



 

 

Präsentationen/Veranstaltungen, Verwaltung des FSR, Vertretung nach 

außen etc.) 

➔ Leon – Finanzbeauftragter  

➔ Maria – VeFa-Beauftragte 

➔ Paula – Social Media Beauftragte 

➔ Karla – Ansprechpartnerin der Sekundarstufe 

➔ Luna – Ansprechpartnerin der Primarstufe 

• Idee hinter den Ansprechpartner:innen: Florian wird von Seiten der Studis entlastet 

und für diejenigen ist das die primäre Aufgabe also hoffentlich bewältigbar, die Studis 

kommen also mit Fragen an diese Anlaufstellen und dort können diese direkt 

beantwortet werden (sofern die Ansprechpartner:innen nicht weiterwissen können die 

Fragen von da aus gesammelt an Florian und beantwortet wieder weitergetragen 

werden – so sind aber alle entlastet) 

 

4. Wahlen 2022 

• Mitteilung: Der FSR muss spätestens bis zum 19.11.22 wieder- bzw. neugewählt sein 

• Deswegen Planung in der Woche vor dem 19.11. (Samstag) zu wählen (14./16.11?) 

• Wir brauchen das Vorlesungsverzeichnis für das WiSe, damit wir den Tag mit den 

meisten Studis vor Ort planen können → übernimmt Florian  

• Wir brauchen zusätzlich auch wieder ein Wahlkomitee bzw. Wahlhelfer, Frage ist, ob 

Pauline und Joulia das wieder machen würden → übernimmt Florian 

• Die Wahl an sich muss dann geplant und angekündigt werden, es braucht einen 

Raum zum Wählen, wir brauchen Wahlzettel → übernimmt Luna 

• wer lässt sich aufstellen? Die Kandidierenden müssen gesammelt werden (bis 

spätestens bis 02.11.22 → übernimmt Luna  

• Kandidierende bekommen Storyposts auf Instagram → übernimmt Paula 

• Danach kommen auch erst die Vorstellungsposts des FSR zusammen mit 

Gruppenfoto auf der Homepage etc. 

  

5. E-Mail 

• Wir benötigen unbedingt eine neue Mail-Domain, da die Liste vom AStA sich super 

unpraktisch gestaltet 

• Deswegen jetzt neue Mail-Adresse: faschafts.art@gmail.com 

• Diese neue Mail muss jetzt bei der VeFa angemeldet werden und dann sollte im 

gleichen Zug der Mailverteiler der Fachschaft beantragt werden, sodass wir endlich 

Mails an alle Studis senden können → übernimmt Maria 

 

6. Mappenberatung für die Eignungsprüfung 2023 

• Idee: Mappenberatung dieses Mal bereits viel früher anbieten, sodass mehr Raum 

zum Ausarbeiten bleibt 

• Im Dezember wollen wir, am besten zusammen mit der Professur für künstlerische 

Praxis, eine Infoveranstaltung per Zoom anbieten, wo wir den Fachbereich vorstellen 

und erste Fragen klären können bzw. die Termine für die Beratungstermine 

angekündigt werden können → übernimmt Florian 

 

7. Lehre im WiSe 22/23 

• Es sollte im Fachbereich unbedingt die Kursevaulation mit PEP eingeführt werden, 

damit alle Lehrveranstaltungen auch tatsächlich angemessen und anonym 
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ausgewertet/gefeedbackt werden können, das wird in der nächsten Fachsitzung 

miteingebracht → übernehmen Florian und Maria  

• Kann Florian im WiSe die Akademischen Grundkompetenzen anbieten? 

Rücksprache mit Brenne → übernimmt Florian 

• Was wünschen wir uns für die künstlerische Praxis? Absprache, sobald Professur für 

künstlerische Praxis besetzt ist: 

➔ Mappenvorlage für Module … sollte jedes Semester angeboten werden 

➔ Raumproblematik werden wir gemeinsam angehen 

➔ Ateliers/Werkstätten sollten mittels Anmeldeverfahren für Studis zum Arbeiten 

an Projekten offen begehbar sein, Bedingung: abschließbare Fächer o.ä. 

➔ Folgende Disziplinen sollten in Zukunft abgedeckt werden: Bildhauerei und 

Plastik, Druckgrafik, Fotografie, Intermedia (Installation, Konzeptkunst etc.), 

digitale Verfahren 

• Wir müssen an dem Peer-to-Peer Format weiterarbeiten! Viele der Studis haben 

besondere Skills, sollten unbedingt genutzt werden, über Sheila könnte ein 

regelmäßiger Aktkurs fürs anatomische Zeichnen umgesetzt werden (Idee: 14-tägig, 

mit kleiner finanzieller Beisteuerung der Studis) → übernimmt Florian 

 

8. Sonstiges 

• Partyideen: Halloweenparty, Party im Waschhaus zusammen mit anderen 

Fachschaftsräten (Musik/Künste und Medien?) – Kontakt wäre über Maja möglich, 

Weihnachtsfeier 

• Studienfahrt für den nächsten Sommer 

• Weitere Mitteilungen:  

➔ die Website wird von Florian und Maria komplett überarbeitet 

➔ Luna will versuchen weitere Leute aus der Primarstufe für den FSR zu 

mobilisieren 

➔ Das Büro könnte noch weiter eingerichtet werden 

➔ Florian behält die Hiwi-Stelle in der künstlerischen Praxis nur noch bis Ende 

Januar und gibt dann ab 

 

 

 


