
Fachschaft Kunstgeschichte
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Sitzungsprotokoll
Teilnehmer*innen: Cedric Gils, Cora Plate, Cristina Escobar de Ríos, Pia Fabritius, Ryan

Schingerlin, René Gipperich,
Datum: 21.06.2021
Ort der Sitzung: Webex (digital)
Redeleitung: Cristina Escobar de Ríos
Protokoll: Cora Plate
Beginn der Sitzung: 20:16 Uhr
Ende der Sitzung: 22.07 Uhr

TOP 0 – Regularia
 Beschlussfähigkeito Beschlussfähig, da 6/6 Teilnehmer*innen anwesend sind
 TOP – Zustimmungo TOP – Liste wurde angenommen
 Protokoll Berichto Über Discord wird über die vergangenen Berichte abgestimmt:

 10.05 6/6
 17.05. 6/6
 31.05. 6/6
 07.06. 6/6
 14.06. 6/6o Es wurde einstimmig alle Berichte angenommen.

TOP 1 – Berichte
 Sprechstunde FSR

– Ryan erzählt: Ryan und Cedric waren bei der Sprechstunde für ein eventuelles
Treffen mit KuK und KuGe Studierenden.

– FSR hat davon abgeraten, außer wenn das privat organisiert wird.
 Wird eher abgelehnt

– Antrag könnte trotzdem gestellt werden
– Ein Treffen könnte auch außerhalb der Fachschaft angefragt werden, allerdings gibt

es da bisher keine Zustimmung.
– Treffen wird also eher nicht stattfinden



– Cristina schlägt vor: Da es Bedarf unter den Studierenden gibt sich zu treffen,
könnten diese das eventuell privat, als Einzelperson und nur bei Interesse machen.

– René fragt, wie viele Teilnehmer*innen vertretbar für ein Treffen wären.
– Ryan: Vielleicht könnte man über die WhatsApp-Gruppen anregen, dass sich

Studierende untereinander treffen, ohne als Fachschaft involviert zu sein.
– Es soll in die Gruppen geschrieben werden, dass die Studierenden selbst Initiative

ergreifen sollen, auch wenn die Fachschaft nicht organisieren kann.
– Pia merkt an, dass wir auf das Gesetz hinweisen sollen, damit ein Vorschlag

unsererseits für ein Treffen nicht auf uns zurück fällt.
 Zweiti-Tag

– René berichtet:
– Zweitsemester-Studierende konnten sich anmelden.
– Insgesamt haben sich 25 angemeldet.
– Es wurde eine Liste mit Punkten erstellt, an denen die Studierenden etwas

vorgestellt bekommen sollten
– Kunstpalast, Karlsplatz, …
– Es gab zwei Schichten (2 und 3 Gruppen) mit höchstens 5 Leuten pro Gruppe
– Pro Station ca. 10 Minuten
– Es war lustig und hat viel Spaß gemacht.
– Diejenigen die René gefragt hat kamen nicht aus Düsseldorf
– Feedback war durchweg positiv
– Cristina fragt wie die Hygienemaßnahmen umgesetzt worden sind
– Es gab eine Maskenpflicht und es musste ein negativer Test vorgezeigt werden.
– Es wird angemerkt, dass auch eine Campustour angeboten werden sollte

 Frage, was wir dürfen und was nicht
– TOP nächste Woche

 Antrag Schlüssel
– Cora erzählt, dass sie am Dienstag eine Email geschrieben hat, aber bisher keine

Rückmeldung bekommen hat. Eventuell soll sie direkt an Robin vom FSR schreiben.
– Solche Emails sollen direkt über den Account der Fachschaft geschrieben werden.

 Beginn der Aufgaben der Mitglieder
– René hat Fragen, diese werden auf TOP Finanzen und Email verschoben
– Es gibt keine weiteren Probleme

 Beratung/Studierendenangelegenheiten
– Keine neue Mitteilungen

 Institutssitzung
– Wir haben immer noch keinen direkten Zugriff auf die Sitzungen und bekommen

jetzt keine Protokolle mehr, weil wir auf die Email Adresse momentan keinen Zugriff
haben.

 Unkonstituiertes Mitglied



– Keti ist momentan durch die Umstellung bei der Arbeit sehr eingeplant
– Sie hat aber Interesse.
– Cedric fragt, wie sinnvoll es ist, wenn Keti dieses Semester konstituiert ist, wenn sie

so viel Stress hat.
– René meint, dass wir dafür Verständnis haben, wenn jemand viel Stress hat und sie

deswegen Teil der Fachschaft bleiben soll, wenn sie weiterhin möchte.
– Cristina regt an, dass wir unsere Fachschaftstreffen vielleicht doch auf Vormittags

verlegen sollen, wenn Keti dann eher können sollte.
– Alle sind damit einverstanden, dass noch auf Keti gewartet wird.

 Exkursion
– Cristina berichtet über Strasbourg-Exkursion:
– Es sollten negative Test vorgezeigt werden .
– Die Fahrt hat sich leider verzögert.
– Es gab Privatzimmer, 14 Personen sind mitgefahren.
– Die Exkursion war sehr erfolgreich und hat viel Spaß gemacht.

TOP 2 – Finanzen
 Bericht

– René reicht seine Notizen nächste Woche nach.
TOP 3 – Ratsitzungstermin

 Es wird über ein neuer Termin per Discord abgestimmt
– Montag 4j/2n
– Dienstag 6j/0n
– Mittwoch 5j/1n
– Donnerstag 3j/3n

 Dienstag 8:30 wird vorläufig als neuer Termin für die Fachschaftstreffen festgelegt.
 Diese Entscheidung wird entsprechen in den Beschlüsse eingetragen.
 Cristina fragt: Wir könnten einige Sitzungen in Präsenz stattfinden lassen, wollen wir das

machen?
 René ist dagegen, weil einige Leute aufgrund von Terminschwierigkeiten oder Entfernungen

ausgeschlossen werden.
 Das Büro ist zu klein und auf dem Campus sind vernünftige Treffen schwierig.
 Cedric stimmt René zu, dass momentan Präsenztreffen schwierig sind.
 Ryan möchte auch Treffen unabhängig von den Sitzungen machen.
 Pia kann nicht unbedingt an einem Treffen auf Grund von Entfernung teilnehmen, hätte aber

nichts dagegen, wenn der Rest der Fachschaft sich außerhalb der offiziellen Sitzungen trifft.

TOP 4 – Protokolle
 TOP wurde bereits unter TOP 0 behandelt.



TOP 5 – Termine mit Dozierenden
 Es soll ein Treffen zwischen FS und Andrea von Hülsen-Esch stattfinden, bei Discord wurden

Termine eingestellt, damit abgestimmt werden kann.
 Der Termin am 13.07. um 9:00 passt bei den meisten.
 Die Fachschaftssitzung würde dann auf Montag davor verlegt werden.
 Sollten vorher wichtige Fragen aufkommen, können diese außerhalb des Treffens gestellt

werden.
 Die anderen vorgeschlagenen Termine liegen nicht viel früher, weswegen dieser Termin

sinnvoll erscheint.
 Ryan schreibt Frau von Hülsen-Esch eine Email mit dem Terminwunsch.
 Ulli Seegers, Timo Skrandies und Jürgen Wiener sollen vorgeschlagen bekommen, Montag,

Dienstag oder Mittwoch morgens um 9:00 in den nächsten Wochen ein Kennenlerntreffen zu
veranstalten.

TOP 6 – Email
 Ryan berichtet, dass unser Emailaccount auf Cid ausgerichtet zu sein scheint (laut ZIM)
 Ryan hat Cid vom FSR eine Nachricht diesbezüglich geschrieben, hat aber bisher keine

Antwort bekommen.
 Cristina berichtet, dass das Ersatzkonto inzwischen zumindest einzelne Emails bekommt.

TOP 7 – Projekte/ Veranstaltungen
 Ryan berichtet von einer Kooperation mit dem Restaurierungszentrum Düsseldorf.
 Bisher kann immer nur ein Praktikumsplatz angeboten werden, vielleicht kann aber eine

langfristige Beziehung aufgebaut werden.
 Auf Discord werden die Termine zur Abstimmung für ein Treffen mit Frau Riebesell

eingestellt, damit sofort abgestimmt werden kann
– 01.07. ab 12:002j/3n– 05.07. ab 12:003j/2n– 06.07. ab 12:004j/1n– 07.07. ab 12:004j/1n– 08.07. ab 12:004j/1n– 12.07. ab 12:005j/1n– 13.07. ab 12:004j/1n– 14.07. ab 12:005j/1n– 15.07. ab 12:005j/1n Am 12.07. will sich die Fachschaft mit Frau Riebsell um 12:00 zu treffen, der 15.07. wird alsAlternative angeboten

TOP 8 – Sonstiges
 Stammtisch



– Cedric würde sich einen Stammtisch KuGe wünschen, eventuell online, auch mit
Dozent*innen.

– Es wird über die Häufigkeit diskutiert, vielleicht jeden zweiten Monat ein Treffen zu
veranstalten.

– Dieses Semester ist etwas spät, also eher nächstes Semester.
– Überlegung, Stammtisch erstmal online zu starten.
– Der 23.07. wird locker als online Termin festgelegt, sich mit Dozierenden

auszutauschen.
– TOP wird nächste Woche erneut behandelt.
– 6/6 Teilnehmer*innen stimmen dem 23.07. zu.
– Die Dozierenden werden informiert, dass am 23.07. ein Treffen stattfinden soll.

 Social-Media
– Cristina hat Fotos von der Exkursion hochgeladen, mehr wird nächste Woche

besprochen.

Die Sitzung des Fachschaftsrats Kunstgeschichte endet um 22:07 Uhr.
Die nächste Ratsitzung findet am 29.06.2021, um 8:30 Uhr auf WebEx statt.
Der Fachschafrat Kunstgeschichte


