
  

Fachschaft  
  

Was ist eine Fachschaft?  

  

Alle Studierenden eines Fachbereichs gehören automatisch der Fachschaft an. 

Jedoch bildet sich meist eine relativ kleine Gruppe aktiver Studierender, welche 

Hilfestellungen geben, Feiern organisieren und in einigen Belangen die Interessen 

der Studierenden vertreten. Oft wird deshalb diese kleine Gruppe auch Fachschaft 

genannt. Dabei können die Fachschaftssprechenden als Vermittlung zwischen den 

Studierenden und Lehrenden verstanden werden, welche - vor allem 

Studienbeginnenden - mit Rat und Tat zur Seite stehen.  

In der Regel erfolgt die Wahl der drei Fachschaftssprechenden jedes 2. Semester, 

d.h. jährlich, es sei denn, ein Mitglied der Vertretung entscheidet sich, das Amt 

frühzeitig abzulegen.   

  
Die drei Vorsitzenden der Fachschaft Kunst sind aktuell:   

  

Anna Beck (Lehramt) 

Laura Pritschet (Master)  

Lina Kolb (Bachelor)  

 

Aufgaben der FS Kunst im Konkreten:  

  

 Hilfe der Studierenden im ersten Semester bei der Orientierung   

 Vermittlung zwischen Studierenden und Lehrenden  

 Vertretung der Studierenden in der Jury der Jahresausstellung   

 Verbreitung von Information über den E-Mail-Verteiler und Facebook  

 Organisation der Grundieraktion für die Exkursion   

 Realisierung des Stammtisches (ca. alle zwei Wochen)  

 Organisation von Feiern  

 Organisation von eigenen Ausstellungen  

  

  

Weitere Infos gibt es über den E-Mail-Verteiler oder in der Facebook-Gruppe  

Kunststudierende Regensburg! Wenn ihr Probleme, Wünsche oder Anregungen habt 

oder in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden wollt, dann wendet euch bitte 

direkt an uns, oder an die folgende E-Mail-Adresse:  

  

 fachschaft.kunst@ur.de  

 



Außerdem gibt es drei Teams, unter denen wir die Aufgaben der Fachschaft 

aufgeteilt haben. Wer sich in der Fachschaft engagieren oder hinter die Kulissen 

blicken will, kann gerne der Whatsapp-Gruppe des jeweiligen Teams beitreten: 

 

• Team Türöffner 

> Gestaltung der Webseite, Türöffner für neue außenwirksame Projekte, 
Sichtbarmachen der Fachschaft und Studierenden 

https://chat.whatsapp.com/K0YFJgxQLmGIo1IXby613x 

• Team Treffen 

> regelmäßige Treffen, Ersti-Begrüßung, Kneipentour 

https://chat.whatsapp.com/LmvC5jsQajSIf8ra28yxBK 

• Team Topevent 

> Special-Events und Aktionen wie zum Beispiel „Kunstabschluss... und jetzt?“ oder 
Grundieraktionen vor Exkursionen. 

https://chat.whatsapp.com/C5NSj3OSB2U4Gli77sxYbn 
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