FAQ – KUNSTGESCHICHTE SS 2020
Hallo ihr Lieben,
vielen Dank für eure rege Teilnahme an unserer Umfrage. Da sich viele Themenbereiche und Fragen
überschnitten haben, werden wir in diesem FAQ einige Fragen zusammengefasst beantworten. Wir
hoffen, dass damit einige Unklarheiten und Unsicherheiten aus der Welt geschafft werden können.
Für den Fall, dass wir noch keine Rückmeldung von den LV-Leiter*innen bekommen haben, sind die
Fragen noch offen, werden aber schnellstmöglich nachgetragen.
Bei offenen oder neuen Fragen, meldet euch wie immer gerne bei uns!
Bleibt gesund!
Lena, Maddalena und Marco

Digitale Lehre:
Zu diesem Thema haben uns wohl die meisten Fragen erreicht und wir können euch nach
Gesprächen mit verschiedenen LV-Leiter*innen vorerst folgende Informationen geben:
•

Arten der Onlinelehre:
Die Vorbereitungen zur digitalen Lehre laufen. Im Laufe dieser Woche werden sich alle LVLeiter*innen bei euch melden und euch mitteilen, in welcher Form sie die Onlinelehre
abhalten werden. Dazu werden sicher unterschiedliche Konzepte zum Zug kommen.

•

Die Dauer der Abrufbarkeit:
Uns ist klar, dass sich die meisten von euch wünschen, dass Livestreams/Podcasts/AudioFiles/etc. für die Dauer des Semesters abrufbar bleiben. Da es aber leider immer wieder zu
unerlaubter Verbreitung dieser Daten (auch die Aufzeichnung im Hörsaal ist eigentlich
untersagt) kommt, und es dabei um Bild- aber auch Urheberrechte geht, werden die Dateien
teilweise nur etwas länger als die Dauer der Vorlesung online sein und danach wieder
gelöscht. Wie lange genau die Dateien online abrufbar sein werden, ist aber dem/der LVLeiter*in überlassen und wird individuell in einer Aussendung geklärt. Es verhält sich damit
im Grunde wie bei einer VO, wer nicht kann, sollte seine Kolleg*innen um eine Mitschrift
bitten. Allerdings haben wir bereits angebracht, dass die Datei zeitlich länger online sein soll,
als die reguläre VO, damit es auch bei technischen Schwierigkeiten möglich ist, die Datei
zeitlich versetzt anzuhören/anzusehen.

•

Verschiebung oder Ausfall von Lehrveranstaltungen:
Wir können euch hiermit versichern, dass alles getan wird, dass es nicht zum Ausfall der LV’s
kommen wird, auch wenn – im worst case - keine Präsenzlehre mehr stattfinden sollte. Für
jede und jeden von euch wird es möglich sein, Vorlesungen und Seminare abzuschließen –
inklusive der Studieneingangs- und Orientierungsphase!

Exkursionen:
Bezüglich der meisten Exkursionen seid ihr in der Zwischenzeit bereits von den LV-Leiter*innen
kontaktiert worden. Leider können die Italien- und die Russlandexkursion im Moment nicht wie
geplant stattfinden, sondern müssen verlegt oder ggf. substituiert werden.
Diejenigen unter euch, die eine Exkursion UNBEDINGT benötigen, um im Sommer ihr Studium
abzuschließen/für Stipendien/Studien- oder Kinderbeihilfe/..., sollen sich bitte schnellstmöglich via EMail an die LV-Leiter*innen ihrer Exkursion wenden – die LV-Leiter*innen werden sich dann mit euch
in Verbindung setzen, um zu klären, wie der Kurs entsprechend ersetzt werden kann.
Diejenigen, die eine Exkursion nicht unbedingt brauchen, um abzuschließen, werden gebeten auf den
Ersatztermin bzw. eine Exkursion im Herbst auszuweichen.

•

Wird die Exkursion Berlin stattfinden? Und falls nicht, gibt es einen Ersatztermin?
Noch ist geplant, dass die Exkursion stattfinden kann, aber die Entwicklungen müssen
natürlich weiterhin beobachtet werden, bevor das definitiv entschieden werden kann.

•

Wann wird die Themenliste für die gr. Exkursion nach Berlin bereit gestellt?
Themenlisten werden erst ausgeschickt, wenn klar ist, dass die Exkursion definitiv stattfinden
kann.

Lehrveranstaltungen :
•

Wird in der nächsten Zeit Literatur für das Masterseminar „Anwendungsbezug II: Optik und
Kunstgeschichte“ bei Prof. Neuwirth zur Verfügung gestellt?
Herr Prof. Neuwirth hat die entsprechende Literatur bereits auf OLAT gestellt und diese ist
für alle, die zu diesem Seminar angemeldet sind, jederzeit abrufbar.

Abgabefristen:
•

Verlängerung der Abgabefrist:
Die LV-Leiter*innen sind sich bewusst, dass durch die aktuelle Schließung der ULB für viele
ein Problem im Hinblick auf die Abgabe der Seminararbeiten am 30. April 2020 entsteht.
Daher wurde die Frist vom SS 2019 einheitlich auf den 30. November 2020 verschoben.
D.h. dass am 30. November 2020 die Seminararbeiten sowohl des SS 2019 als auch des WS
2019/2020 abzugeben sein werden.
Wie immer der schlaue Rat: Der 30. November 2020 ist der spätest mögliche Termin, früher
abgeben ist selbstverständlich immer erlaubt.

•

Arten der Abgabe:
Aufgrund der oben angeführten Verlegung des Abgabetermins auf 30. November 2020, sind
die Arbeiten wie gewohnt auch in ausgedruckter Form abzugeben und nicht allein digital per
Mail zu verschicken. Falls ihr eure Arbeiten abgeben möchtet bevor die Uni wieder öffnet, ist
es selbstverständlich auch möglich die Arbeit per Post eingeschrieben ans Institut zu
schicken.

•

Werden die Abgabefristen für Seminararbeiten oder für die Bachelorarbeit verlängert?
Auch aktuell laufende Bachelorarbeiten, die mit 30. April 2020 abgegeben werden hätten

müssen, können jetzt bis 30. November 2020 abgegeben werden.

Prüfungstermine:
•

Prüfungsdaten:
Zum aktuellen Zeitpunkt ist geplant, dass die Prüfungen am Ende des Semesters ganz regulär
stattfinden können. Auch die Prüfungsmodalitäten werden aktuell noch nicht umgestellt,
solange noch von Präsenzlehre in diesem Semester auszugehen ist.
Falls sich noch Änderungen seitens der Universitätsleitung ergeben, werden die LVLeiter*innen bzw. wir uns natürlich bei euch melden.

Allgemeines:
•

Erweiterung der Toleranzsemester:
Da von Seiten der Universität und des Instituts versichert wurde, dass ihr alle Kurse
irgendwie abschließen könnt, denken wir nicht, dass die Toleranzsemester wirklich erweitert
werden und dieses Semester auch ganz normal gezählt wird. Wenn dann könnte dieser
Beschluss aber nur im Rektorat fallen und nicht an unserem Institut.

•

Abrechnungen von Exkursionen:
Exkursions-Abrechnungen können erst abgeschlossen werden, wenn alle Studierenden ihre
Belege abgegeben haben. Eine Person hat ihre Rechnungen leider immer noch nicht
abgegeben und daher ist es nicht möglich Refundierungen zu beantragen.

•

Benotung Seminararbeiten:
Derzeit ist es den LV-Leiter*innen nicht möglich, an die Uni und somit an ihre Unterlagen zu
gelangen. wenn ihr dringend eine Note benötigt, bitten wir euch, euch direkt mit den
jeweiligen LV-Leiter*innen in Verbindung zu setzen.

FAQ – STV KUNSTGESCHICHTE
Materialien zu Lehrveranstaltungen:
•

Können alte Skripten und Bilder von früheren Vorlesungen weitergegeben werden?
Hier sind zweierlei Vorlesungen zu unterscheiden: Epochen- und Kunstgattungsvorlesungen.
Da sich die Epochen immer wieder wiederholen, gibt es teilweise bereits Bildmaterial dazu.
Allerdings nur für VO, wo diese auch vom/von der LV-Leiter*in zur Verfügung gestellt
wurden. Anderes Bildmaterial wurde teilweise von Studierenden selbstständig im
Internet/Literatur zusammengesucht und es ist dementsprechend jeder/jedem selbst
überlassen, ob er/sie diese Unterlagen teilen möchte. Die StV selbst hat keine von
Studierenden erstellten Unterlagen, die sie weitergeben kann.
Bei Kunstgattungsvorlesungen sind es fast immer neue Themen und daher gibt es keine
„alten“ Unterlagen, die im Umlauf sind. Hier ist es also immer dem/der LV-Leiter*in
überlassen, ob er/sie die Bilder zur Verfügung stellt – sollte das Material bereitgestellt
werden, wird dies aber in der LV kommuniziert.

Wir bedanken uns auch für die zahlreichen Tipps und Vorschläge bezüglich digitaler Lehre,
Unterrichtsmaterialien, etc. Auf die wichtigsten Punkte hier noch einmal kurz:
•

Geblockte LV’s:
Die Themen Zweitstudium, Berufstätigkeit, Familie, etc. werden derzeit von uns sehr oft den
Professor*innen gegenüber eingebracht, allerdings ist es im Moment für alle eine besondere
Situation und daher müssen verschiedene Optionen durchdacht werden. Mit der Umstellung
auf Onlinelehre in den kommenden Wochen, wird es sich hoffentlich teilweise vermeiden
lassen, dass LV’s geblockt werden. Wir werden uns jedenfalls gemeinsam mit dem Institut
weiter dafür einsetzen, dass es für euch zu keinem Nachteil kommt.

•

Livestreams abrufbar lassen:
Auch das war uns bewusst und ist etwas, das wir in vielen Gesprächen mit den LVLeiter*innen diskutiert haben. Aus oben genannten bild- und urheberrechtlichen Gründen
wird das wohl in den wenigsten LV’s der Fall sein.
Wir können den Wunsch einiger Studierender durchaus nachvollziehen und geben unser
Bestes die für euch bestmögliche Lösung zu erreichen, dennoch liegt die Entscheidung am
Ende bei den LV-Leiter*innen, wie lange die Unterlagen online bleiben.
Da es auch in den vergangenen Semestern teilweise zur illegalen Aufzeichnung/illegalen
Tonmitschnitten in den Vorlesungen gekommen ist, gibt es hierbei auch rechtliche Bedenken
der LV-Leiter*innen. Wir hoffen, der oben genannte Kompromiss ist für alle eine akzeptable
Lösung. Wir bitten euch daher die LV’s einfach zu den gleichen Zeiten, wie bei einem
regulären Ablauf des Semesters, zu besuchen.

Allgemeines:
•

Wann findet die nächste ZI Fahrt statt und wo wird der Termin ausgeschrieben?
In der aktuellen Lage ist es schwer abzuschätzen, ab wann ein normaler Betrieb an der
Universität und auch in den Bibliotheken wieder möglich sein wird, deshalb können wir zum
aktuellen Zeitpunkt keinen genauen Termin nennen. Wir werden den Termin, sobald einer
feststeht, wie immer in unserem Newsletter bekannt geben.

•

Werden in Zukunft öfter Veranstaltungen seitens der StV stattfinden?
Es ist uns bewusst, dass in den letzten Jahren nur jeweils ein Fest pro Semester
stattgefunden hat – dies können wir auch gerne ändern. Über Planungen in diesem Semester
können wir aber in der aktuellen Lage noch nichts sagen. Erfahrungsgemäß wurden
zusätzlich Veranstaltungen unsererseits sehr wenig bis gar nicht in Anspruch genommen (z.B.
Kunstkino, Führungen, Stammtische,...), weshalb diese immer öfter abgesagt werden
mussten und irgendwann auch weniger geplant wurden. Es spricht aber nichts dagegen, es
noch einmal zu versuchen!
Aktuell sind selbstverständlich andere Themen, wie Online-Lehre und Organisation der LV’s
im Vordergrund bis wir wieder Feste und fröhlichere Veranstaltungen planen können.

•

Können Veranstaltungen der StV z.B. in einer Rundmail bekannt gegeben werden?
Wir geben alle unsere Veranstaltungen via Rundmail bekannt. Aus Datenschutzgründen
können wir diesen nicht selbst bearbeiten, sondern müssen den Newsletter über die ÖH
aussenden, aber wenn du unseren Newsletter erhältst, wirst du auch über unsere
Veranstaltungen informiert.

Ein großes Dankeschön von unserer Seite an die vielen lieben Nachrichten und Wünsche
die ihr uns geschickt habt und dafür, dass ihr so zahlreich an der Umfrage teilgenommen
habt!!

Wir bitten euch außerdem, täglich eure Emails zu checken und auch auf alle Fragen der LVLeiter*innen schnellstmöglich zu antworten. Nur so kann eine gute Kommunikation aufrecht erhalten
bleiben und funktionieren.

