Bald findet der Regenbogenwahl statt, die Fachschaft Kunstgeschichte sucht Dich!

Hast du Ideen, die helfen können, das Netzwerk mitten in der Pandemie zu aktivieren? Wir haben das Budget
dafür! Hast du das Gefühl, dass es Dinge zu korrigieren gibt, oder Dinge, mit denen du nicht einverstanden bist
oder die deiner Meinung nach verbessert werden sollten? Möchtest du Projekte organisieren und die Interessen
der Studierenschaft verteidigen? Wunderbar, wir suchen Dich!!! Kommt und macht mit. Wir brauchen
Unterstützung, lass uns für unser Institut da sein und zusammen mitmachen.

Es ist eine Demokratie, du kannst jemanden wählen und dich von anderen wählen lassen. Bald stehen wieder
die Fachschaftswahlen an, auf Grund der Pandemie, diesmal als Briefwahl. Eine Urnenwahl findet nicht statt.
•

Briefwahl – es kann noch bis zum 19.05. beim Wahlausschuss beantragt werden, es geht über ein
Formular in Ilias: Link

•

Nominierungsfrist - Interessierte können sich bis zum Ende des Tagesordnungspunkt "Nominierung der
kandidierenden Personen zur Wahl des Fachschaftsrates" auf unserem Wahlvollversammlung
den 10.05.2021 um 19:30 Ihr nominieren oder nominiert werden. Link

Wenn du bei der Regenbogenwahl wählen oder dich kandidieren möchtest, dauert das Anmeldung bzw.
Beantragungsprozess jeweils weniger als 2 Minuten, alle weitere wichtigen Infos findet ihr unter diesem
Link: https://asta.hhu.de/vorstand-referate/referate/fachschaftenreferat/regenbogenwahl/

Was es für Vorteile als Fachschaft Referent*in gibt?
Mehrere!!! Zum Beispiel:
•

O-Tutorien werden bevorzugt von Räten gegeben

•

Das Ehrenamt bei Bafög & Stipendien werden anerkannt und dadurch kann das Regelstudienzeit
verlängert werden könnte.

•

Man kann die Dozierende besser kennen, was für Studentenjobs & Bachelor Arbeiten sehr vorteilhaft ist.

•

Netzwerken (sehr wichtig!!! ins Besonders in Corona Zeit)

•

Wir haben ein Büro in Campus

•

Man kann auch die Arbeitsweise des Instituts, der Fakultät und der Universität hinter den Kulissen
kennen, was gar nicht schlecht ist, wenn jemand an einer beruflichen Zukunft innerhalb der Akademie
interessiert ist.

•

Man kann Soft Skills entwickeln und zertifizieren lassen

Was passiert, wenn wir nicht genug Kandidaten oder Stimmen haben oder wenn wir einen sehr kleinen
Studentenrat haben?
In der Fall, dass wir nicht genug Kandidierende oder Stimmungen bekommen, wie es gerade leider aussieht, wird
der Rat wohl nicht bestehen. Falls der Fachschaft Kunstgeschichte viel zu klein bleibt, was aktuell genau der Fall
ist, wird es weiterhin nicht handlungsfähig sein. Beide Szenarien haben unter anderem folgende Konsequenzen:
•

Es ist bleibt weiterhin unmöglich, Projekte und Netzwerk Veranstaltungen zu entwickeln oder SocialMedia-Kanäle Präsenz zu haben.

•

Die ESAG Woche für die Erstis 2021/2022 könnte wohl ausfallen.

•

Keine Studierende Beratungs-, Vermittlungs- oder Vertretungsangebot wäre möglich.

Bist du interessiert zu kandidieren, aber hast du das Gefühl, nicht genug Erfahrung oder Wissen zu haben?
Kein Problem, dafür gibt es Schulungen und Begleitung sowie eine aktive Community von Studentenvertretern,
die bereit und glücklich sind, dir zu helfen und willkommen zu heißen.

Stehst du am Anfang deines Studiums und denkst du, dass du die Universität oder deine Kommiliton*innen und
das Institut noch nicht genug kennst?
Desto besser! Es ist doch die perfekte Gelegenheit, trotz der Pandemie in engen Kontakt mit anderen Studierenden
und dem Institut zu kommen. Darüber hinaus ist Deine persönliche Erfahrung als erster Erstis mitten in der
Pandemie absolut wertvoll, um uns besser darauf vorbereiten zu können, die neue Erstis willkommen zu heißen
und angemessen vorzubereiten. Und last but not least, gute Freundschaften können daneben entstehen.

Denkst du, du hast nicht genug Zeit?
Wir alle haben viel zu tun, aber genau deswegen ist es so schön, sich etwas Zeit zu nehmen, um freiwillig und
ehrenamtlich für andere und für die Dinge zu arbeiten, die dir wichtig sind, an die du glaubst und die dir Freude
bringen. Wir treffen uns einmal pro Woche und je zahlreicher wir sind, desto besser können die Aufgaben verteilt
werden, so dass jeder sich auf eine Aufgabe konzentrieren und weniger Zeit verbringen kann.

Unterstützt uns weiterhin eine Fachschaft überhaupt zu haben und handlungsfähig zu sein. Wir könnten
zusammen so viel mehr schaffen! Lass uns wählen, kandidieren und in die Vollverstammlung zusammen
diskutieren. Zusammen sind wir stärker!

Danke und herzliche Grüße :)

Eure Fachschaft Kunstgeschichte

