Erstsemester-Info-Flyer

KUNST
Für einen (hoffentlich) reibungslosen Start ins Studium, haben
wir hier die wichtigsten Infos und Links zusammengefasst.
Informationen zu aktuellen Veranstaltungen, Sprechstunden,
Tutorien, etc. findet ihr auf der Homepage der PH unter folgendem Link:
https://www.ph-ludwigsburg.de/kunst.html
Für alle Lehramtsstudiengänge (GS, SPO, Sek I) sind diese beiden
Lehrenden vorerst die wichtigsten Ansprechpersonen. Während
ihrer Sprechzeiten sind sie im unten aufgelisteten Raum zu
finden.
Prof. Dr. Monika Miller
Raum: 1.324
miller@ph-ludwigsburg.de
Dr. Thomas Bickelhaupt
BTZ (9.001)
bickelhaupt@ph-ludwigsburg.de
Das BTZ (Bild- und Theaterzentrum) findet ihr unterhalb der
Mensa. Hier finden einige Praxis-Seminare statt. In der Regel
gibt es im BTZ auch eine offene Werkstatt und Samstags ab und
zu Workshops – meistens wenn in der Studiengalerie eine neue
Ausstellung eröffnet.

LSF und Moodle

Noch Fragen?

Die Login-Daten für LSF und Moodle sind die gleichen.
Benutzerkennung: xyz123 + Passwort

Wir, die Fachschaft Kunst, stehen euch bei weiteren Fragen rund
um euer Kunst-Studium gerne zur Verfügung. Wir tun unser
Bestes, euch nicht im Regen stehen zu lassen. Ihr könnt uns
ganz einfach über den Moodle-Kurs erreichen oder eine Mail an
fs-kunst@vs-phlb.de schreiben.

Im Vorlesungsverzeichnis des LSF meldet ihr euch, studiengangsbezogen, für Veranstaltungen an. Ab dem zweiten Semester gibt
es dafür dann eine ertse und eine zweite Anmeldephase.
Veranstaltungen zu denen ihr euch angemeldet habt, findet ihr in
eurem Stundenplan. Die Kürzel, an den Veranstaltungen zeigen
den aktuellen Status an.
AN = angemeldet
ZU = zugelassen
AB = abgelehnt (ggf. einfach nochmal anmelden)

Wenn du Lust und Interesse hast in die Fachschaft reinzuschnuppern, kannst du dich über dem gleichen Weg gerne bei uns
melden. Wir freuen uns immer über frischen Zuwachs.
Auf ein gutes Semester!

Zu den meisten Veranstaltungen gibt es einen Moodlekurs, in den
ihr euch am Besten gleich nach der ersten Sitzung eintragt. Dort
werden die PP-Folien, Arbeitsaufträge, etc. online gestellt.
Den genauen Namen des Kurses und das Passwort bekommt ihr
von der Lehrperson.
Noch was wichtig?
Bis zum Ende des vierten Semesters müssen alle Leistungen aus
Modul 1 (Veranstaltungen & Modulprüfung) absolviert und vom
Prüfungsamt verbucht werden.
Einen genauen Studienverlaufsplan für die unterschiedlichen
Lehramtsstudiengänge, sowie Merkblätter zu den jeweils einzelnen Modulen findet ihr im Moodle-Kurs der Kunstfachschaft.
Fachschaft Kunst / Pw = Kunst

Auch hier sind wir präsent:
@kunstfachschaftphlb
Fachschaft Kunst

