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TOP 0 – Regularia
 Die Fachschaft Kunstgeschichte ist beschlussfähig, da 2/2 der Fachschaft anwesend sind.Außerdem sind Pia und Cedric anwesend. Beide haben ein Interesse daran, sich bei denanstehenden Wahlen als Kandidaten zu nominieren Den Protokollen vom 26.04ten und dem 29.04ten wurde zugestimmt.

TOP 1 – Berichte
 Es wird über den aktuellen Stand der Werbe-Maßnahmen für die Regenbogenwahl gesprochen.Cristina berichtet von dem Instagram-Post auf dem Account des Instituts der über dieMediathek eingeleitet wurde zu dem Thema. Außerdem hat Cristina einen Werbe-Text verfasst,in Form eines offenen Briefs, in dem über den aktuellen Stand der FS-KuGe berichtet wird.Dieser wurde über die Mail-Verteiler, wie auch über die Website und unseren Discordveröffentlicht. Cristina und René berichten im Übrigen davon, dass sie in Seminaren Werbungfür die Wahlen gemacht haben. René berichtet von der Sondersitzung des Fachschaften-Referat über die Regenbogenwahl. Eswurden die Druck-Möglichkeiten auf dem Campus besprochen. Das FS-Ref berichtet davon, dassnoch weitere Druckermöglichkeiten gesucht werden. Da die FS-KuGe das technische Equipmentim Fachschaftsraum noch nicht getestet hat, haben wir keine Möglichkeit auszuhelfen. Cristina berichtet vom aktuellen Stand der Kandidierenden-Aufstellung. Sie stellt Pia vor undRené stellt Cedric vor. Beide, Pia und Cedric, wollen sich gerne zur Wahl aufstellen lassen.Cristina und René kommt dies sehr entgegen. Im Folgenden spricht Cristina die Sprechstunde von ihr und René an. Cristina hatte Montag ihreSprechstunde von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Bisher gibt es noch keinen großen Ansturm auf dieSprechstunden der Fachschaft.i. Cristina spricht die Möglichkeit an, dass eventuell einige Student*innen keine stabileInternet-Verbindung besitzen, deshalb möchte die Fachschaft KuGe eine Sprechstundein Präsenz so schnell es geht anbieten. Während der Corona-Situation lässt sich eineTelefonsprechstunde vom Büro aus einrichten. Cedric fragt, warum dieseTelefonsprechstunde nicht von privaten Telefonverbindungen angeboten werden kann.Darauf antwortet René, dass dies nicht möglich ist, da es sich um die privateTelefonnummer handelt, die dann mit der Fachschaft assoziiert wird. Darauf entgegnetPia, dass man mit unterdrückter Nummer diese Sprechstunden abhalten kann. Zudembenennt Pia die Problematik, dass nicht nur zweit-Semester viele Fragen zum Studiumhaben, sondern auch Master-Student*innen.

http://29.04ten


 Cristina und René berichten davon, dass sie auf Discord neue Kanäle zu unterschiedlichenThemen erstellt haben, unter der Idee, die Student*innen besser untereinander zu vernetzen.So existieren nun Kanäle zu speziellen Veranstaltungen. Cristina und René berichten, dass es keine Veränderung gibt mit der nicht-Konstituierung vonJenny. Es gab keinen Versuch der Kontaktaufnahme seitens Jenny .

TOP 2- Finanzen
 Die Fachschaft stellt fest, dass sie Geld für die Regenbogenwahl einplanen muss.

TOP 3 – Sonstige
 Cristina und René besprechen die Zukunftsaussichten der Fachschaft. Vom Fachschaften-Referatgab es eine kleine Warnung, dass Fachschaften mit einer dauerhaften Unterbesetzung nichtewig weiter existieren können. Aufgaben wie das Planen der ESAG seien nur schwer zubearbeiten mit einer geringen Anzahl an Mitgliedern. Nun werden im Plenum aufzunehmende TOPs besprochen.i. Cristina und René wollen langsam die heute angesprochene Telefonsprechstunde in dieWege leiten.ii. Zudem möchte die Fachschaft Kunstgeschichte einen Kennenlernabend für die neuenKandidaten planen.iii. Auf dem Discord soll mehr Aktivität der Studierenden herrschen, daher wird das Plenumdazu angehalten sich mehr in offenen Sprechkanälen oder in Chats auf Discordeinzubringen.iv. Cedric fügt die Idee hinzu, dass wir uns den Student*innen vorstellen sollen. Pia äußertdie Idee, diese Vorstellung auf der Institutsseite zu veröffentlichen. Cristina ergänzt,dass wir uns auch in den „größeren“ Veranstaltungen des Instituts vorstellen sollten.v. Zudem soll die Fachschaft zukünftig besprechen, welche Anlaufstellen die zukünftigenErst-Semester haben sollen. Hier für sollen die Student*innen gefragt werden, welcheKommunikations-Kanäle sie nutzen und welche Angebote sie gerne hätten.vi. Pia äußert die Idee einer O-Woche auch für den Master-Studiengang.

Die Sitzung endete um 10:15 Uhr.
Die nächste Sitzung findet am 10.05.2021, um 19:30 Uhr auf Webex statt.
Das Fachschafrat Kunstgeschichte


