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Das Institut für Kunstpädagogik der Goethe-Universität begrüßt Sie zum Semesterbeginn! Gerne hätten wir
Sie persönlich begrüßt. Doch unter den gegenwärtigen Umständen können Einführungen und
Orientierungen leider nur in schriftlicher Form erfolgen.

Wie und wo finde ich meine Studienordnung für das Fach Kunst?
Die Grundlage Ihres Studiums sind die Studienordnungen, in diesem Fall die Studienordnungen für das Fach
Kunst für die Schulform bzw. das Lehramt, das Sie studieren. Bitte laden Sie sich diese von der folgenden
Webseite herunter (Studienordnung Neu, Fach Kunst) https://www.unifrankfurt.de/62156132/Studienordnungen___Modulscheine
Lesen Sie sie gewissenhaft durch. Viele Ihrer Fragen sind dann bereits beantwortet.
Sie können nur gezielt studieren, wenn Sie zuvor die Studienordnung studiert haben! ;-)

An welchen Lehrveranstaltungen kann ich jetzt im ersten Semester teilnehmen?
Im ersten Semester können Sie Lehrveranstaltungen im Fach Kunst frei auswählen und belegen, die in Ihrer
Studienordnung in den Modulen 1 und 2 (s. Anlagen "Modulbeschreibungen") aufgeführt sind (für L1: nur
Modul 1). Sie finden eine Tabelle hierzu unter "3.2 Modulübersicht und Studienverlaufsplan" in Ihrer
Studienordnung. Der Studienverlaufsplan ist zugleich nur ein Vorschlag, er ist nicht bindend.
Nähere Angaben dazu wann etwa die Lehrveranstaltungen "Übung zur künstlerischen Praxis" oder "Übung
Neue Medien" belegt werden können und stattfinden, finden Sie jeweils im Vorlesungsverzeichnis (siehe
unten).
Die anderen Lehrveranstaltungen, z. B. "Proseminar Fachwissenschaft" und "Proseminar Fachdidaktik"
sowie "Fachdidaktische Übung" oder "Veranstaltung Ästhetische Bildung", können im ersten Semester
belegt und direkt ab der ersten November-Woche wie im Vorlesungsverzeichnis (siehe unten) angegeben
virtuell besucht werden.

Wie und wo finde ich Angaben zu den Lehrveranstaltungen, an denen ich jetzt im ersten Semester
teilnehmen kann?
Alle Angaben zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Vorlesungsverzeichnis. Es gibt mehrere Wege, zu
den Beschreibungen der Lehrveranstaltungen zu kommen, die Sie suchen. Hier ein empfohlener Weg:
https://qis.server.uni-frankfurt.de -> Veranstaltungen -> Vorlesungsverzeichnis -> Lehrveranstaltungen des
Fachbereichs 09 Sprach- und Kulturwissenschaften -> Kunstpädagogik
Dort finden Sie zunächst wichtige allgemeine Hinweise, die u. a. die Anmeldung und Einschreibung in eine
Lehrveranstaltung betreffen.
Suchen Sie die "Veranstaltung Ästhetische Bildung"? Dann direkt auf "Vorlesung Ästhetische Erziehung"
klicken.
Suchen Sie eine "Übung zur künstlerischen Praxis"? -> "Fachpraxis / Fachwissenschaft" -> "Übungen zur
künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien"
Suchen Sie ein "Proseminar Fachwissenschaft "? -> "Fachwissenschaft" -> "Fachwissenschaftliche
Proseminare"
Suchen Sie ein "Proseminar Fachdidaktik"? -> "Fachdidaktik" -> "Fachdidaktische Proseminare"
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In den Kurzbeschreibungen der Lehrveranstaltungen finden Sie dann nähere Hinweise, wie, wann und wo
Sie sich in der Lehrveranstaltung anmelden bzw. dort einschreiben können. Das Verfahren kann je nach
Lehrveranstaltung variieren.
Zur Nutzung des Vorlesungsverzeichnisses unbedingt das sehr hilfreiche Erklärvideo der Studentischen
Fachschaft des Instituts anschauen:
http://sophienstrasse1-3.de/hilfe-fuers-studium/

Welche Leistungen muss ich in einer Lehrveranstaltung erbringen?
Hierüber gibt Ihre Studienordnung Auskunft, und zwar in der Beschreibung jedes einzelnen Moduls im
Anhang der Studienordnung, hier unter den Begriffen "Teilnahmenachweise", "Leistungsnachweise" und
"Modulprüfung". Die Lehrenden der jeweiligen Lehrveranstaltung erläutern Ihnen die zu erbringenden
Leistungen genauer zu Beginn oder im Laufe der Lehrveranstaltung. Dies kann je nach Lehrveranstaltung
etwas variieren.
Informationen zur Anmeldung von Modulprüfungen im Fach Kunst finden Sie auf der folgenden Seite.
Hierum brauchen Sie sich zu Studienbeginn noch nicht zu kümmern, sondern erst im Laufe bzw. am Ende
des Semesters: https://www.uni-frankfurt.de/71463002/Kunst

Wie und wo beginnt eine Lehrveranstaltung?
Derzeit beginnen alle Lehrveranstaltungen online. Informationen zu den Lehrveranstaltungen, den digitalen
Angeboten (OLAT, Moodle u. a.) und den Einschreibemöglichkeiten finden Sie im QIS-LSF:
https://qis.server.uni-frankfurt.de/qisserver
* Für einen Teil der Lehrveranstaltungen erfolgt der Zugang direkt über die Lernplattform OLAT:
https://olat-ce.server.uni-frankfurt.de -> Anmelden & Einloggen -> Vorlesungsverzeichnis ->
Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 09 Sprach- und Kulturwissenschaften -> Kunstpädagogik -> usw. (wie
oben für das Vorlesungsverzeichnis erläutert).
* In einigen Lehrveranstaltungen (z. B. Malerei/Grafik, Neue Medien, Visuelle Kultur) erfolgt die
Einschreibung direkt über das QIS-LSF, wenn Sie sich dort mit Ihrem Stud-HRZ-angemeldet haben, können
Sie die Lehrveranstaltungen auf diese Weise belegen.
* Nach dem Beleg via QIS-LSF erscheinen die Kurse - sobald sie freigegeben werden (Infos hierzu finden Sie
im Eintrag zur Veranstaltung im Vorlesungsverzeichnis) - automatisch in Ihrem OLAT-Portfolio, wenn Sie
sich bei der Lernplattform OLAT anmelden (s. o.); sie haben dann Zugang und sind auch bereits in das
digitale Modul eingeschrieben.
* Falls die Lehrenden ein anderes digitales Format (z. B. Moodle) gewählt haben, werden Sie von den
Lehrenden weitere Informationen über den Zugang zu den jeweiligen digitalen Angeboten erhalten. Auch
hierzu wird der jeweilige Eintrag im Vorlesungsverzeichnis grundlegende Informationen bereithalten.

Was ist noch wichtig?
Stets aktualisierte allgemeine Informationen der Goethe-Universität zur "Corona-Situation", etwa zum
Zugang zu Bibliotheken finden Sie auf den Webseiten der Universität.

Ich habe noch weitere Fragen!
Schauen Sie bitte auf der Startseite des Instituts für Kunstpädagogik nach:
https://www.uni-frankfurt.de/43890858/Institut_für_Kunstpädagogik
Dort gibt es beispielsweise u. a. einen FAQ-Bereich sowie eine E-Mail-Adresse für die Studienberatung
sowie viele weitere Infos und Links.

