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TOP 0 – Regularia
- Beschlussfähigkeit

 Der Fachschaftsrat ist nicht beschlussfähig, da nur 3 von 6 Personen anwesend sind. Pia
kommt erst später zur Sitzung herzu.

TOP 1 – Berichte
 Beratung/Studierendenangelegenheiteno Cristina berichtet, dass sie vermehrt Fragen wegen der BN-Anmeldung für

Exkursionen erreicht haben, allerdings nicht sicher weiß, wie die Anmeldung richtig
funktioniert. Sie berichtet, dass Cedric nach den gleichen Schwierigkeiten auf sie
zugekommen sei. René gibt an ebenfalls nicht zu wissen, wie man bei der PO18
Exkursionen anmeldet.
Außerdem wird die Sorge geäußert, dass die Emails der letzten 4 bis 5 Tage nicht
beantwortet wurden.

 KVM Stellungnahmeo Die Stellungnahme sollte bis zum 24.06.2021 eingereicht werden, dieses Zeitfenster
konnte eingehalten werden. Dafür hat Cristina die nötigen Informationen
herausgesucht und René hat den Text geschrieben. Es wird bemängelt, dass der Rest
der Fachschaft zum Teil schwer über Discord zu erreichen war und früher hätte
antworten sollen. Es wird von Cristina darum gebeten, bei Anfragen/ Aufgaben/ etc.
schneller zu reagieren.



 Websiteo Die Website ist immer noch in Arbeit, allerdings wurden von Cristina inzwischen die
Fotos und Namen der anderen Fachschaftsteilnehmer*innen hochgeladen

 FS Schulungo René und Cora waren nicht da, Cedric aber Sonntag. Da dieser an der Sitzung nicht
teilnimmt, soll nächste Woche berichtet werden.

 Termine mit Dozierendeo Mit Frau Seegers wurde der 19.07. um 09:30 Uhr für ein Treffen ausgemacht. Das
Treffen mit Frau von Hülsen-Esch soll am 13.07. um 09:00 Uhr vor Ort stattfinden.
Mit Herrn Wiener und Herrn Skrandies konnten noch keine Termine gefunden
werden. Es wird betont, dass möglichst alle aus der Fachschaft an den Treffen
teilnehmen sollen.

 Restaurationshaus Düsseldorfo Am 19.07 um 12:00 soll das Treffen mit Frau Riebesell stattfinden. Alternativ würden
auch Montag oder Dienstags ab 12:00 funktionieren, sollte es mit dem Termin
Schwierigkeiten geben.

 FSVKo Die Teilnehmer*innen der Sitzung sind sich unsicher, ob die FSVK am 29.06. oder in
der Woche davor stattgefunden hat. Da Cedric nicht da ist, kann er nicht berichten,
weswegen René die letzte Zusammenfassung vorliest. Dort wird behandelt wie das
Institut das Wintersemester mit möglicher Präsenz plant und wie trotzdem weiterhin
darauf geachtet werden soll, digitale Lehre möglich zu machen.
Außerdem wurden Vertreter für Arbeitsgruppen vorgeschlagen, allerdings ist nicht
klar, ob Cedric sich im Namen der Fachschaft gemeldet hat.

 Aufgaben der Mitgliedero Cora berichtet, dass sie weiterhin auf ihre Anfrage bezüglich der Schlüssel keine
Antwort erhalten hat. René erklärt, dass das Problem mit Schlüsselanträgen bereits
bei der FSVK angesprochen wurde und deshalb vermutlich keine direkte Antwort
kam.



 Emailo Cristina berichtet, dass Ryan weiterhin versucht Emails zu beantworten und
Probleme zu lösen. Dabei wird erwähnt, dass das neue Konto inzwischen mehr
genutzt wird.

(!) Ab 09:36 Uhr ist der Rat beschlussfähig, da Pia der Sitzung beitritt und nun 4 von 6
Teilnehmer*innen anwesend sind.

TOP 2 – Finanzen
 Berichto René versucht momentan herauszufinden, wie die Fachschaft das ihr zur Verfügung

stehende Geld beantragen kann. Als erster Versuch sollen Gegenstände fürs Büro
bestellt werden. Getränke, Möbel, technische Ausrüstung, eventuell Deko wie z.B.
Pflanzen. Die genauen Produkte werden im Laufe der Woche bei Discord
aufgenommen.

 Anträgeo Es wird mit je 4 Zustimmungen vereinbart, dass generell Getränke, Pflanzen und die
noch zu erstellende Amazon-Liste mit Möbeln und technischem Zubehör mit dem
Budget bezahlt werden sollen.

TOP 3 – Postenverteilung
 Cristina bringt ein, dass einige in der Fachschaft das Gefühl haben, dass die

Aufgabenverteilung momentan nicht gut funktioniert. Einige sein überlastet, während
andere nicht genug Verantwortung übernehmen. Dieses Thema soll erneut angesprochen
werden, wenn die ganze Fachschaft anwesend ist, vorerst wird festgehalten, dass Cora die
TOP früher bei Discord hochladen soll.

TOP 4 – Veranstaltung
 Die Fachschaft plant, am 16.07. von 10:00 bis 13:00 Uhr ein Treffen namens ‚Speeddating‘ zu

veranstalten, wo Dozierende sich Studierenden vorstellen. Außerdem soll es für die
Studierenden möglich sein, sich untereinander zu vernetzen. Die Beiträge sollen vielleicht 20
Minuten, eventuell kürzer sein. Die Veranstaltung kann über Zoom/ Webex mit Breakout-
Rooms abgehalten werden, sollten nicht genug Studierende kommen ohne einzelne Rooms.
Am Anfang und am Ende der Veranstaltung soll den Teilnehmer*innen Zeit für Vorstellungen,
Vernetzung etc. gelassen werden.
Die Einladung für das Treffen soll an die Dozierenden persönlich geschrieben sein, für die
Studierenden ein Rundschreiben. Pia und René stellen sich zum Schreiben der Texte bereit,



Pia übernimmt dabei den Werbetext, während René die Einladung an die Dozierenden
verfasst. Bis zum 30.06. sollen die Entwürfe fertig sein.

TOP 7 – Sonstiges
 Unter dem TOP 7 wurde nichts besprochen.

Die Sitzung des Fachschaftsrats Kunstgeschichte endet um 10:26 Uhr.
Die nächste Ratsitzung findet am 06.07.2021, um 8:30 Uhr auf WebEx statt.
Der Fachschafrat Kunstgeschichte


