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TOP 0 Formalia
Die Fachschaft Kunstgeschichte ist beschlussfähig, da 2/2 der Fachschaft anwesend sind.
Wir nehmen das Protokoll der letzten Sitzung auf.

TOP 1 Berichte
 Cristina hat die von René erstellten Protokolle korrigiert und ihnen zugestimmt. Damit ist dieFachschaft KuGe nun auf dem aktuellen Stand der Protokolle Cristina und René besprechen die aktuelle Situation der Regenbogenwahl.i. Cristina stellt fest, dass die Fachschaft-Kunstgeschichte in der nahen Zukunft eineMenge an Aufgaben abzuarbeiten hat.ii. Sie Fragt René, ob er bereit wäre diese Aufgaben zu übernehmen. René übernimmtgerne einige dieser Aufgaben.iii. Cristina berichtet zudem, dass das Fachschaften-Referat die Fachschaften nacheinem Termin für die Wahl-Vollversammlung gefragt hat. Die Fachschaften, die ander Regenbogenwahl teilnehmen, sollen diesen Termin schonmal auswählen und ihndem FS-Ref weiterleiten. Die Fachschaft Kunstgeschichte hat sich hierbei auf den Montag, den 10.05.um 19:30 geeignet. Hier sollen grundsätzlich alle Student*innen teilnehmen,die daran interessiert sind, sich an der Wahl aufstellen zu lassen.iv. Die Fachschaft KuGe, wie auch alle anderen Fachschaften, die an derRegenbogenwahl teilnehmen, werden dazu angehalten, noch heute (26.04.)Werbung für die Regenbogenwahl an Studierende weiterleiten. Darin sollen alleFristen genannt werden, wie auch die verschiedenen Zugänge zu Wahl oderAufstellung zur Wahl.v. Es werden folgende Kanäle für die Verbreitung der Infos genutzt:Die Website (haben wir Falk gebetet, da der wir selbst haben immer nioch keineZugang und daher können wir noch nicht die Webseite selbst verwalten), derNewsletter des Instituts, die Verteilermöglichkeiten des Instituts, sowie dasInstagram Profil des Instituts und die eigenen Social-Media-Kanäle der Fachschaft(Instagram, Facebook und Discord Server).



 Cristina berichtet auch, dass das FS-Ref verlangt, dass die Werbungen heute (26.04.2021)noch verschickt/eingeleitet werden, daher hat die Fachschaft noch viel zu tun. Aus diesemGrund haben Cristina und René einig beschlossen, während der Sitzung eine Pauseeinzulegen, um Teamarbeit für die Regenbogenwahl zu ermöglichen und damit die Fristeneinhalten zu können. Die Arbeitspause fand zwischen 21.00 und 23:45 Uhr statt. Ebenfalls wird sich dafür ausgesprochen, die Fachschafts-Sitzungen grundsätzlich an einemanderen Tag, zu einer anderen Uhrzeit satt finden zu lassen. Das liegt daran, dass gerade beilangen Sitzungen, mit vielen TOPs, die Fachschaft KuGe mit zwei Leuten chronischunterbesetzt ist und nach einem langen Tag nicht mehr aktiv Arbeiten kann.

TOP 2 Finanzen
 Leider konnte dieser TOP nicht besprochen werden, dies wird aber auf der nächsten Sitzungbesprochen.

TOP 3 Sonstige
 Fortsetzung der TOPs in der nächsten Sonder-Fachschaftssitzung am 29.04. um 08:30. In der nächsten Sitzung wird ein neuer wöchentlicher Termin für die Fachschaftssitzungenbesprochen.

Die Sitzung endete um 23:55 Uhr.
Die nächste Sitzung findet am 29.04.2021, um 08:30 Uhr auf Discord statt.
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