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TOP 0 – Regularia 

• Wir sind 4 von 6 Fachschaftsmitgliedern und damit beschlussfähig. 

 

TOP 1 – Berichte 

• Treffen Wiener 

o Pia erzählt, dass Sie bisher keine Antwort von Herrn Wiener auf ihre Email erhalten 

hat und deswegen davon ausgeht, dass wir uns am 14.09. über Webex mit ihm 

treffen. Cristina würde das Treffen gerne in hybrid stattfinden lassen, da große Teile 

der Fachschaft das aber nicht realisieren können bleibt das Treffen digital. 

• Telefonat Jakstat 

o Cora berichtet, dass sie am Montag mit Herrn Jakstat wegen der ESAG telefoniert 

hat. Ihre Zusammenfassung wird eingefügt: 

Hallo! 

Bei dem Telefonat, dass ich heute mit Herrn Jakstat bezüglich unserer Planung der 

Erstiveranstaltungen geführt habe, ist folgendes herausgekommen: 

Die Messe ist nicht vom 04.10. bis zum 08.10. sondern vom 11.10. bis zum 15.10. 

Morgens ist die Ansprache der Direktorin, weswegen es unklug ist, dort unser erstes 

Treffen zu veranstalten. Der Beginn wurde deswegen auf 13 Uhr verschoben. Die 

Veranstaltungen werden digital ablaufen. Um außerdem für die digitale Messe 

Beiträge einzustellen, müssten wir einmal dort auf der Internetseite vorbeigucken. Die 

Anmeldedaten müsste Cristina bekommen haben.  



In dem Faktsheet, dass die Erstis bekommen haben, sollte neben unserem ersten 

Treffen am Dienstag noch die Links zu den verschiedenen Gruppen stehen. Weitere 

Informationen können nicht nachträglich eingetragen werden. 

Außerdem wurde uns geraten, die Vorstellung mit den Dozierenden und weiternen 

von Dienstag den 09.10. eventuell auf die darauffolgende Woche zu verschieben, da 

in jener Woche häufig Exkursionen seien, weswegen eventuell nicht so viele 

Dozierende teilnehmen könnten. So oder so sollten wir zeitnah die Einladung an die 

Dozierenden rausschicken, wir sollten uns also verbindlich auf einen Termin einigen. 

Weiterhin spricht gegen einen Termin am 09.10., dass eventuell noch nicht alle 

Studierenden eingeschrieben seien die sich an mehreren Unis beworben haben. 

Generell sollten wir also gucken, ob zeitgleich zur Erstiwoche Exkursionen stattfinden 

und ab wann bzw. bis wann die Studierenden ihre Stundenpläne wählen können, 

damit wir abschätzen können, wann ein Termin sinnvoll wäre. 

Ansonsten hat mich Herr Jakstat noch darauf hingewiesen, dass auf unserer 

Homepage an mehreren Stellen noch unsere alte Email-Adresse stehen würde. Das 

sollten wir dringend ändern. 

LG Cora 

 

• Email 

o Cédric erzählt, dass er weiterhin versucht, die Emails von dem vorübergehenden 

Postfach in das Neue zu kopieren. Da ihm Anmeldedaten fehlen wird Pia ihm diese 

privat zukommen lassen.  

• Ersti-Woche 

o Es herrscht Verwirrung über die Erstiwoche, da Teilen der Fachschaft nicht bewusst 

war, dass es zwei Wochen, eine vom FSRef und eine vom Institut aus gibt. Die 

Fachschaft diskutiert, es wird nicht mitgeschrieben. 

o In der ESAG sollen folgende Themen behandelt werden: 

Campusplan 

Modulhandbuch 

Prüfungsordnung 

Exemplarischer Studienverlaufsplan 

Stundenplan 

Leitfaden für wissenschaftliches Arbeiten 

Klick Anleitungen 

Formulare für Praktika etc. 

Newsletter 

Die Sitzung des Fachschaftsrates Kunstgeschichte endet um 23:30 Uhr. 

Die nächste Ratssitzung findet am 17.09.2021, um 11:00 Uhr auf WebEx statt. 

Der Fachschaftsrat Kunstgeschichte 


