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

Um 20:01 Uhr verlässt Pia die Sitzung.

TOP 1 – Berichte
I. Cristina war bei der Institutssitzung, es gibt keine nennenswerten Neuigkeiten bis auf den

Zweiti-Tag.
II. Am 10.06.21 soll der Zweiti-Tag für die Zweitsemesterstudierenden stattfinden, die

Fachschaft soll unterstützend anwesend sein. Es wird darum gebeten, sich in die dafür
erstellte Doodle-Liste einzutragen. Cristina und René haben dies bereits getan.

III. Nicht konstituiertes Fachschaftsmitglied
Cristina und René berichten:

i. Es wurde ein Gespräch am 30.05.21 um 19:00 Uhr mit drei unabhängigen
Vermittlern durch das Fachschaftenreferat angeboten.

ii. Nachdem dem Angebot zugestimmt wurde, tauchte die Person auch nach 40
Minuten nicht auf.

iii. Von Seiten der Fachschaft Kunstgeschichte wurde Bedenken bezüglich des Institutes
geäußert.

iv. Das Fachschaftenreferat hat diesbezüglich Maßnahmen veranlasst.
IV. Stand der Sprechstunde



i. René berichtet von wachsendem Interesse was sowohl private, als auch offene
Sprechstunden angeht.

V. Ryan möchte, dass der Punkt ‚Email‘ in die Sitzung aufgenommen wird. Er wird in TOP 3
eingefügt.

VI. Wahlergebnisse
i. Die sieben zur Wahl aufgestellten Personen sind alle in den Fachschaftsrat

Kunstgeschichte gewählt worden.
ii. Die Wahlbeteiligung lag bei 2.05%, abgegeben wurden achtzehn Stimmzettel, gültig

davon achtzehn.
iii. Es kommt die Frage auf, ob Keti am Fachschaftsrat teilnehmen wird. Sie wird im

Laufe der Woche von Cristina gefragt.
iv. Die Posten des Fachschaftsrats müssen verteilt werden, dafür werden die nötigen

Dokumente vom Fachschaftsrat unterschrieben.
v. Der erste Amtsantrittsbesuch wird am 07.06.2021 über Webex stattfinden als

offizielle Konstituierung.
vi. Der Erstantrittsbesuch gilt als Bestätigung der Anwesenheit im Fachschaftsrat.

VII. FSVK-Bericht
i. Cristina und Cédric haben am 25.05.2021 an der Sitzung teilgenommen.
ii. Sitzung wird als entspannte Diskussionsrunde beschrieben.
iii. Wichtige Punkte, die innerhalb der Fachschaft besprochen werden sollen:

i. In welchen Bereichen halten wir Schulungen für wichtig?
ii. Kampuskultur – Welche Ideen haben wir für Veranstaltungen im nächsten

Semester? Welche Räumlichkeiten benötigen wir, für wie viele Personen
planen wir, was für Materialien werden benötigt, …

iii. Was möchten wir bei der ESAG machen?
i. Planen wir Veranstaltungen für alle und für Bachelor, Master,

Kernfach, Ergänzungsfach, …?
iv. Es findet bei Sciebo ein Brainstorming bezüglich Veranstaltungen statt.

Um 20:56 Uhr verlässt Ryan die Sitzung.
TOP 2 – Finanzen

I. Neuer Haushaltsplan
i. René hat den alten Haushaltsplan größtenteils dafür übertragen und eingereicht.
ii. Die Fachschaft hat das Geld bekommen.
iii. Finanzstand wurde von René abgefragt.

i. 879 Euro wurden durch Semesterbeiträge überwiesen.
iv. Cristina merkt an, dass René sich dringend um die übrigen Finanzen kümmern muss,

damit die Konstituierungssitzung stattfinden kann.
v. Kassenstand zur letzten Vollversammlung wird von Cristina bei René abgefragt

(5.388,88 Euro), der aktuelle Kassenstand, die letzte Buchung und Belegnummer
müssen von René noch angefordert werden.

TOP 3 – Sonstiges
I. Wann wird die Konstituierung durchgeführt?

i. Am 07.06.2021



II. Neuer Termin für Fachschaftssitzungen
i. Da der momentane Termin Montagabends relativ spät ist, wird nach einem früher

liegenden Ersatz gesucht. Noch wurde keine Alternative gefunden, dass
dazugehörige Doodle bleibt weiterhin online. Cristina und René regen an, die
Sitzungen nach morgens zu verlegen. Der Punkt wird in die nächste Sitzung
aufgenommen.

ii. Cristina weist erneut darauf hin, dass bitte alle möglichen Termine ins Doodle
eingetragen werden sollen und dass die dortigen Tage stellvertretend für alle
folgenden Wochen sind.

iii. René merkt an, dass es wichtig ist, für die Beschlussfähigkeit regelmäßig an den
Sitzungen teilzunehmen.

III. Email
i. Da Ryan die Sitzung bereits verlassen hat, wird dieser Punkt in die nächste Sitzung

mit aufgenommen.
ii. René gibt zu Protokoll, dass die Aufgabe Emailbeauftragte*r eine schwierige und

anstrengende sei. Cristina widerspricht.
IV. Treffen vor Ort

i. Da es erneut Probleme mit Daten von Cédric gibt, kommt das Thema von
Präsenztreffen auf. Es wird überlegt, sich einmal im Monat in Düsseldorf zu treffen.

ii. Cora merkt an, dass sich häufigere Treffen, solange die Uni geschlossen ist,
zeittechnisch nicht lohnen, aufgrund der Länge des Weges.

iii. Cédric fragt, ob es sinnvoll wäre, körperlich nicht anwesende Personen online dazu
zuschalten.

iv. René gibt zu bedenken, dass diese Person vermutlich nicht vernünftig teilnehmen
kann am Gespräch.

v. Cristina möchte ins Protokoll aufnehmen, dass seit dem 31.05.21 einige
Präsenzveranstaltungen wieder stattfinden.

V. Cristina gibt nach Bedenken Coras über Fragen zu Masterstundenplänen an, dass alle
Fachschaftsmitglieder sich mit den Modulhandbüchern vertraut machen müssen.

Die Sitzung des Fachschaftsrats Kunstgeschichte endet um 21:15 Uhr.
Die nächste Ratsitzung mit Konstituierung und Antrittsbesuch findet am 07.06.2021, um 20:00 Uhr
auf WebEx statt.
Der Fachschafrat Kunstgeschichte


