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TOP 0 – Regularia
 Die Fachschaft Kunstgeschichte ist beschlussfähig, da 4/6 der Fachschaft anwesend sind.
 Das Protokoll der letzten Sitzung wird im Laufe der kommenden Woche per Discord

aufgenommen.

TOP 1
 Berichte

I. Cédric berichtet von der FSVK Sitzung
i. Nachdem er bei der Sitzung von der Situation mit Keti berichtet hat, brach eine

Diskussion darüber aus, ab wann man Teil einer Fachschaft ist.
ii. Die Diskussion führte dazu, dass die Satzung geändert werden soll.
iii. Es soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden.
iv. Weiterhin berichtet Cédric, dass Cid vom FSR an einem Dokument arbeitet, dass

die vergangenen Teilnehmer*innen der Fachschaften aufzeigen soll.
v. Für Präsenzveranstaltungen will die Philosophische Fakultät im nächsten

Semester Räumlichkeiten bieten.
vi. Veranstaltungen, die nun auf dem Campus stattfinden sollen, müssen bei der

Veranstaltungskoordination angemeldet werden.
vii. Der Termin für die Fachschaftsschulung wurde vom 25.06./26.06. auf den

26.06./27.06. verlegt.
viii. Cédric merkt an, wie viel bei den FSVK Sitzungen diskutiert wird.
ix. Cristina möchte, dass das FSR über Ketis Stand auf dem Laufenden gehalten wird.



 Zweiti-Tag
I. Cristina konnte leider am Zweiti-Tag nicht teilnehmen, weswegen René sie vertreten hat.

Da dieser aber an der heutigen Sitzung nicht teilnehmen kann, liest Cristina seinen
Bericht vor:

Es war super, top Wetter! Allen hat es gefallen! Ich habe in den ersten zwei
Gruppen 5 Studies empfangen die sehr viel Spaß hatten! Frau von Hülsen-
Esch hat sich bei allen bedankt und hat eine Idee geäußert für eine Campus
Tour für die Zweities in einem ähnlichen Format. Viele der Zweities kamen
nicht aus Düsseldorf. Alle fünf die ich betreut habe kommen nicht aus
Düsseldorf und deshalb war das das erste Mal für sie in der Stadt. Habe bei
allen Werbung für die FS gemacht.

II. Cédric berichtet, dass René ihm erzählt habe, dass nicht besonders viele Studierende da
gewesen wären.

III. Cora meint dazu, dass in den WhatsApp-Gruppen des zweiten Semesters nicht viele
Anmeldungen für die Veranstaltung gewesen wären.

IV. Cristina regt an, dass die Fachschaft die Initiative ergreifen soll, da viele Studierende den
Campus noch nicht kennen und man deswegen Führungen in kleinen Gruppen anbieten
könnte.

 Beratung/ Studierendenanliegen
I. Cristina fragt Ryan ob vor der Schließung des Emailkontos noch Anfragen kamen.
II. Mit Doodle soll mehr Struktur für Sprechstunden innerhalb der FS gesorgt werden.
III. Cristina weist darauf hin, dass demnächst vermutlich mehr Fragen zu BN und AP

Anmeldungen kommen werden. Eventuell soll ein Informationsangebot bereitgestellt
werden.

IV. Cédric merkt an, dass es durch Umstrukturierung schwierig geworden ist, Informationen
zu finden. Vielleicht kann bei einem Treffen mit Expert*innen (Herr Wiener, Frau
Seegers, Frau von Hülsen-Esch, …) dringende Fragen geklärt werden. So ein Treffen
könnte auch für Studierende geöffnet werden.

 Aufgaben der Mitglieder
I. Cristina fragt, ob es bei den Aufgaben Probleme gibt. Da niemand von Problemen

außerhalb des Emailkontos berichtet, wird der Punkt geschlossen.

 Ketis Situation
(dieser Punkt wurde zwischen Cora, Cristina und Ryan vor der Sitzung besprochen, Cédric
wurde später über den Stand in Kenntnis gesetzt)

I. Keti möchte weiterhin Teil der Fachschaft sein. Da sie momentan aber durch neue
Regelungen sehr viel arbeiten muss, findet sie keine Zeit, zu den Sitzungen zu kommen.
Ihr würde ein Termin vormittags besser passen.

II. Prinzipiell ist sie an dem Posten „Veranstaltungen“ interessiert.



TOP 2
 Finanzen

I. Da René nicht da ist, wird TOP 2 auf nächste Woche verschoben.

TOP 3
 Email

(dieser Punkt wurde zwischen Cora, Cristina und Ryan vor der Sitzung besprochen, Cédric
wurde später über den Stand in Kenntnis gesetzt)

I. Seit dem 07.06.2021 ist das offizielle Konto der FS KuGe abgestellt.
II. Cristina hat deswegen in Absprache mit dem FSR ein temporäres Konto bei Gmail

eingerichtet.
i. Die Adresse lautet fs.kunstgeschichte.hhu@gmail.com und kann auf der

Website der Fachschaft gefunden werden.
III. Es wurde bereits eine Nachricht an dieses Konto gesendet.

i. Dabei handelt es sich um ein Praktikumsangebot mit einem Platz. Das
Praktikum im Bereich der Restauration geht in Richtung Archivarbeit.

ii. Cristina drückt ihre Zustimmung zu dem Angebot aus und weist darauf hin,
dass eine langfristige Beziehung sinnvoll wäre.

IV. Cristina hebt hervor, dass Ryan als Email-Beauftragte einen sehr guten Job macht.
V. Außerdem wird berichtet, dass Cristina momentan die Kontaktperson für den

eigentlichen Email Account ist, allerdings nie die Zugangsdaten dafür bekommen hat
und die vorher Zuständigen das Konto nie erneuert haben, weswegen es nun
ausgelaufen ist.

TOP 4
 Website

I. Cristina hat jetzt Zugriff auf die Verwaltung der KuGe-Website, weswegen sie dort auch
unsere neue Emailadresse einstellen konnte.

II. Sie möchte nun in den folgenden Tagen den Termin der Sitzung, FS-Fotos, Steckbriefe
auf die Website gestellt werden sollen.

III. Cédric fragt, ob nur Cristina oder alle FS-Teilnehmer*innen Zugriff auf die Website
haben werden.

IV. Da Cristinas Kennung, bzw. Daten genutzt werden, wird vorerst nur sie Zugang haben.
Bei Interesse kann dies aber geändert werden.

TOP 5
 Projekte

I. Cédric berichtet von einem FSVK-Sheet, wo bereits Ideen gesammelt wurden. Cédric
teilt dieses und die FS berät darüber, bei welchen Ideen man sich eintragen könnte.

mailto:fs.kunstgeschichte.hhu@gmail.com


https://docs.google.com/document/d/1qVJkeC8ywNOYa2R5xk7C3W6eMMxDAQbPS
oTj4keZ5DI/edit

II. Weiterhin wird über ein Treffen mit Studierenden und der Fachschaft nachgedacht.
i. Wie groß kann eine Gruppe sein?
ii. Kann ein Treffen offiziell abgehalten werden?
iii. Es sollte ein Hygienekonzept entwickelt werden.
iv. Soll das Treffen Bachelor/ Master, KF/ EF überschneidend sein oder nicht?

III. Ryan schlägt den 16.07. als Datum vor, Cristina den 09.07.
IV. Cora merkt an, dass das Wochenende um den 16. Herum das vor den Klausuren ist.
V. Es wird der 03.07. vorgeschlagen.
VI. Das Treffen soll nachmittags (16:00?) stattfinden.
VII. Welche Ressourcen, wie viel Geld wird gebraucht? – René muss gefragt werden.
VIII. Es soll tagesaktuelle Tests geben.
IX. TOP soll in der nächsten Woche erneut besprochen werden.
X. Cédric fragt, ob die Veranstaltung offiziell am Campus angemeldet werden soll.

i. Dafür gehen Cédric und Ryan am 15.06. zu der Sprechstunde des FSR, Ryan
wird dafür noch der Link geschickt.

XI. Getränke sollen bereitgestellt werden, Essen eventuell als Selbstverpflegung.
XII. Es wird über das Treffen abgestimmt. 4/4 stimmen mit ja.
XIII. Cristina merkt an, dass es jede Woche ein TOP Projekte/ Veranstaltungen geben sollte.

TOP 7
 Sonstiges

I. Cédric möchte für die nächste Woche TOP Stammtisch hinzufügen.
II. Eventuell könnte in Kooperation mit anderen FS eine Spieleabend oder etwas ähnliches

organisiert werden.
III. Es soll eine Strategie für Social Media erstellt werden.
IV. Cristina schlägt vor, dass man einen Informationsabend vielleicht mit einem Spieleabend

verbinden könnte, damit mehr Kontakte geknüpft werden können.
V. Es wird vorgeschlagen, dass die FS sich persönlich trifft.
VI. Der 22.06. wird grob festgelegt.

Die Sitzung des Fachschaftsrats Kunstgeschichte endet um 22:15 Uhr.
Die nächste Ratsitzung findet am 21.06.2021, um 20:00 Uhr auf WebEx statt.
Der Fachschafrat Kunstgeschichte
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