**english below
Liebe Studis,
dickes dickes Sorry, dass wir uns jetzt erst melden! Die Möglichkeiten der übergreifenden
Kommunikation sind an unserer Universität nach wie vor aus datenschutzrechtlichen Gründen etws
mau. Wir sind über mögliche Lösungen schon länger im Gespräch. Sobald etwas bei rum kommt
werdet ihr es sofort merken!
Vorerst haben wir - um die Informationslücken zu verringern - einen Moodle Raum eingerichtet.
Name: Fakultät Kunst & Gestaltung
passwort: newsfsrk&g
Bitte tragt euch da alle ein, da wir sonst keine Möglichkeit haben euch zu kontaktieren. Ihr werdet
auch nicht mit unnötigen Infos zu gespamt, sondern habt die möglichkeit all das zu erfahren was wir
mitbekommen: Job Ausschreibungen, Uni News, Protokolle, Termine, Veranstaltungen.

AKTUELL:
* Stellenausschreibungen eTutorien & Bauhaus Modul https://www.uniweimar.de/bauhausmodule/lehren/foerdermoeglichkeiten/
* UMFRAGE zur Realisierung im Sommersemester, bitte nehmt teil.
UNBEDINGT INFO durchlesen!
https://terminplaner4.dfn.de/if2xFBGjFIl6pORI
Seit knapp 1 Monat wäre der regelmäßige Unialltag langsam wieder ins Rollen gekommen. Ist aber
nicht. Seit knapp 1 Monat kommt sehr viel anderes ins Rollen, gleichzeitig bleibt vieles stehen.
Wir bekommen täglich neue Infos aus den einzelnen Bundesländern, international, aus der Uni, etc.
Es ist viel und es ist eine super neue Zeit. Für Alle. Für manche ist weniger anstrengend, für manche
umso mehr.
Wir probieren euch einen kurzen EInblick zu geben in das was bisher geschah.
* 07.04.2020
Aufgrund der Äußerung des Präsidenten ein "Jetzt-erst-recht"-Semester zu gestalten haben wir den
Brief von pol.b (politisches Referat) gemeinsam mit dem StuKo und vielen anderen Initiativen und
Einzelpersonen unterschrieben.
In diesem Brief wird ein neutrales & solidarisches Semester gefordert.
Dies heißt nicht, dass ein Semester nicht stattfinden soll! Sondern es ist die Forderung nach einem
Semester was keiner*m Studi zum Nachteil wird! Die Pandemie trifft uns auf verschiedenen Ebenen
und es muss dafür gesorgt sein, dass eine gleichberechtigte Lehre möglich ist.
https://polb.bau-ha.us/aktuell/
* 07.04.2020
Die erweiterte Task-Force trifft sich Online. Dies ist eine art erweiterte Pressekonferenz des
Präsidiums, aller leitenden Positionen der verschiedenen Institutionen (Uni Bibliothek, International
Office,
Dekane,..) und zwei Studierenden Vertretern. Im Anhang findet ihr das Protokoll der Vertreter.
* 10.04.2020
Wir haben ein offenes Pad rumgeschickt um euch nach Problemen, Fragen, etc. zum Semester zu
fragen. Da wir das nur ueber die uns vorhandenen Kanäle schicken konnten, vermuten wir, dass es
einige noch nicht erreicht hat. Das Pad wird das ganze Semester über offen bleiben und wir werden
die Antworten aktualisieren.
Hier der
Link:https://m18.uni-weimar.de/pad/p/Corona-_Fragen_und_Probleme_zum_neuen_Semester
* 14.04.2020

Vorletzten Mittwoch hatten wir ein Gespräch mit dem Dekanat und sind die Fragen der Studis
durchgegangen. Alle Antworten die es bis dahin gab haben wir in das M18 pad eingepflegt.
https://m18.uni-weimar.de/pad/p/Corona-_Fragen_und_Probleme_zum_neuen_Semester
*22.04.2020
Im Fakultätsrat Kunst & Gestaltung wurde oft betont, dass dieses Semester keine NAchteile für
Stduierende mitsich bringen soll. Alle Studis werden gebeten, sich bei ihren Dozent*innen und Profs
zu melden um individuelle Probleme oder Umstellungen direkt zu besprechen.

AKTUELL:
* Stellenausschreibungen eTutorien & Bauhaus Modul https://www.uniweimar.de/bauhausmodule/lehren/foerdermoeglichkeiten/
* UMFRAGE zur Realisierung im SOmmersemester, bitte nehmt teil.
UNBEDINGT INFO durchlesen!
https://terminplaner4.dfn.de/if2xFBGjFIl6pORI
INFO:
* psychosoziale Beratung:
Wir haben mit Anett Kretschmer von der psychosozialen Beratung Weimar gesprochen um einen
Leitfaden oder ähnliches zu erstellen. Da die jetzige Situation die individuellsten Themen aufmacht
und auf unterschiedlichsten Ebenen belastet, ist es super schwer allgemeine Tipps zum Umgang zu
geben. In unserem Gespräch hat sie aber noch einmal darum gebeten zu kommunizieren, dass jede
Person die das Gefühl hat, gerne einen Termin bei ihr machen kann. Der Gedanke, dass es "noch
nicht" notwendig ist einen Beratungstermin zu machen kommt oft vor, aber sie hat dazu geraten
dennoch anzurufen. Nach einem Termin kann jede Person sehen ob er*sie noch einen Termin
möchte oder nicht.
Aber das Gespräch zu suchen ist erstmal sehr wichtig.
Momentan beträgt die Wartezeit ca. 1 Woche.
Hier gibt es weitere Infos:
https://www.stw-thueringen.de/deutsch/beratung/psychosoziale-beratung/index.html
Wenn ihr Anett Kretschmer erreichen wollt schreibt ihr am besten unter:
annett.kretschmer(at)stw-thueringen.de oder unter psb
*Informationen der Universität:
https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/struktur/zentrale-einrichtungen/servicezentrumsicherheitsmanagement/information-zum-coronavirus/
*Informationen Corona pol.b:
https://polb.bau-ha.us/corona-faq/
*Informationen Situation Thüringen:
https://corona.thueringen.de/
KONTAKT:
*Fachschaftsrat K&G:
Hier nocheinmal die Daten zum Moodle Raum
Name: Fakultät Kunst & Gestaltung
passwort: newsfsrk&g
Es ist alles am wachsen und grade jetzt noch mehr von Schnelligkeit abhängig. Von daher seht uns
nach wenn das nicht die perfekteste Gestaltung ist. Schickt uns auch gerne Feedback/Kritik an
unsere Mail.
fachschaft@gestaltung.uni-weimar.de

*pol.b:
https://polb.bau-ha.us/about-us/
*StuKo:
stuko-vorstand@uni-weimar.de (direkte Anfragen und vertrauliche Inofs)
*Präsidium:
telefonische Sprechzeiten: immer Dienstags 15-16 Uhr
Nummer: +49 (0) 36 43/58 11 11
* Dekanat Kunst&Gestaltung:
dekanat@gestaltung.uni-weimar.de

Meldet euch, sobald der Schuh drückt!
Euer FsR K&G//
**english version
Dear students,
big fat sorry we didn't get back to you sooner! The possibilities of communication are still very
limited at our university for reasons of data protection. We have been talking about possible
solutions for quite some time. As soon as something comes around you will notice it immediately!
For the time being we have - to reduce the information gaps - set up a Moodle room.
Name: Faculty of Art & Design
password: newsfsrk&g
Please fill in the form below, otherwise we have no possibility to contact you. You will not be
spammed with unnecessary information, but you will have the possibility to find out everything we
get to know:
job postings, varsity news, transcripts, dates, events.

UP TO DATE:
* Job postings eTutorials & Bauhaus Module https://www.uniweimar.de/bauhausmodule/lehren/foerdermoeglichkeiten/
* QUESTIONNAIRE about the realization in the summer semester, please participate. Read INFO by
all means!
https://terminplaner4.dfn.de/if2xFBGjFIl6pORI
For just under 1 month, regular university life would have slowly started to pick up speed again. But
it hasn't. Since almost 1 month a lot of other things have been getting going, but at the same time a
lot of things have stopped.
Every day we get new information from the individual federal states, internationally, from the
university, etc.
It is a lot and it is a super new time. For everyone. For some it is less strenuous, for some it is even
more.
We try to give you a short insight into what has happened so far.
* 07.04.2020
Due to the president's statement to create a "now-first-right"
semester, we signed the letter from pol.b (political department) together with the StuKo and many
other initiatives and individuals.

In this letter a neutral & solidary semester is demanded. This does not mean that one semester
should not take place! But it is the demand for a semester which is not a disadvantage for any*m
study! The pandemic hits us on different levels and it must be ensured that an equal teaching is
possible.
https://polb.bau-ha.us/aktuell/
* 07.04.2020
The extended task force meets online. This is a kind of extended press conference of the Presidium,
all leading positions of the different institutions (University Library, International Office, Deans,..)
and two student representatives. You can find the minutes of the representatives in the appendix.
* 10.04.2020
We have sent an open pad around to ask you about problems, questions, etc. concerning the
semester. Since we could only send it through the channels available to us, we suspect that it has
not yet reached some of you. The pad will remain open for the whole semester and we will update
the answers.
Here is the
link:https://m18.uni-weimar.de/pad/p/Corona-_Fragen_und_Probleme_zum_neuen_Semester
* 14.04.2020
Wednesday before last we had a meeting with the dean's office and went through the questions of
the students. All the answers we got until then were put into the M18 pad.
https://m18.uni-weimar.de/pad/p/Corona-_Fragen_und_Probleme_zum_neuen_Semester
*22.04.2020
The Faculty Council of Art & Design has often emphasized that this semester should not bring any
disadvantages for students. All students are asked to contact their lecturers and professors to discuss
individual problems or changes directly.

CURRENT:
* Job offers eTutorials & Bauhaus Module https://www.uniweimar.de/bauhausmodule/lehren/foerdermoeglichkeiten/
* QUESTIONNAIRE about the realization in the summer semester, please participate. Read INFO by
all means!
https://terminplaner4.dfn.de/if2xFBGjFIl6pORI
INFO:
* Psychosocial counseling:
We spoke with Anett Kretschmer from the psychosocial counselling office in Weimar to create a
guideline or something similar. Since the current situation opens up the most individual topics and
burdens on different levels, it is super difficult to give general tips on how to deal with it. In our
conversation, however, she asked us to communicate once again that any person who has the
feeling can make an appointment with her. The thought that it is "not yet" necessary to make an
appointment for a consultation often occurs, but she advised to call anyway. After an appointment
every person can see if he/she wants another appointment or not. But it is very important to make
an appointment first.
At the moment the waiting time is about 1 week.
Here you can find further information:
https://www.stw-thueringen.de/deutsch/beratung/psychosoziale-beratung/index.html
If you want to reach Anett Kretschmer, please write to her:
annett.kretschmer(at)stw-thueringen.de or under psb
*Information from the university:
https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/struktur/zentrale-einrichtungen/servicezentrumsicherheitsmanagement/information-zum-coronavirus/
*Information Corona pol.b:

https://polb.bau-ha.us/corona-faq/
*Information Situation Thuringia:
https://corona.thueringen.de/
CONTACT:
*Fachschaftsrat K&G:
Here again the data of the Moodle room
Name: Faculty of Art & Design
password: newsfsrk&g
It is all growing and right now even more dependent on speed. So look us up if this is not the most
perfect design. Please also send us feedback/criticism to our mail.
fachschaft@gestaltung.uni-weimar.de
*pol.b:
https://polb.bau-ha.us/about-us/
*StuKo:
stuko-vorstand@uni-weimar.de (direct inquiries and confidential inofs)
*Presidency:
telephone office hours: always Tuesdays 15-16 o'clock
Number: +49 (0) 36 43/58 11 11
* Dean of Arts & Design:
dekanat@gestaltung.uni-weimar.de

Get in touch as soon as the shoe pinches!
Your FsR K&G

