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TOP 0 – Regularia 

• Wir sind 5 von 6 Fachschaftsmitgliedern und damit beschlussfähig. 

 

TOP 1 – Berichte 

• Email 

o Cédric berichtet, dass er bisher noch nicht alle alten Emails übertragen konnte, da es 

ein Problem mit der automatischen Übernahme gibt. Er möchte nun versuchen, die 

alten Emails händisch zu kopieren. 

o Ryan berichtet, dass nun die Anmeldedaten für einen Zoom-Account da sind und wir 

unsere Raumbelegung für die ESAG einreichen müssen. Da wir die Zoom-Lizenz 

vorstrecken müssten, entscheidet sich die Fachschaft fürs erste gegen einen 

Zoomaccount, da dieser zu teuer ist. Es wird sich über die Größe und das Model des 

Accounts beraten und man kommt zu dem Schluss, dass niemand aus der Fachschaft 

solch hohe Beträge bereitstellen kann. 

o Cristina liegt eine Email vor, in der eine Studentin um eine 

Unbedenklichkeitsbescheinigung bittet. In der Fachschaft weiß niemand, was damit 

gemeint ist und ob die Fachschaft für solch eine Bescheinigung zuständig ist. Da wir 

keinen Zugang zu solchen Daten haben, schaut René nach, wofür so eine 

Bescheinigung gebraucht wird. Die Bescheinigung bestätigt, dass der neue 

Studiengang dem alten ähnlich ist. Cédric fragt beim FSRef um Hilfe. 

o Cristina berichtet von einer weiteren Anfrage einer Kommilitonin, die in Gerresheim 

eine Ausstellung organisieren möchte und dafür die Fachschaft um Hilfe gefragt hat. 



Cristina wurde von Frau  von Hülsen-Esch angesprochen ob wir der Kommilitonin 

helfen können. Ryan schlägt vor sich nach der ESAG mit der Studentin zu treffen um 

mit ihr über ihre Vorstellungen zu sprechen. Dafür schlägt Ryan ihr per Email einige 

Termine an den kommenden Wochenenden vor. 

• Raumplanung Umzug 

o Ryan fragt, ob sie die Email bezüglich des Umzugs eigenständig schreiben kann oder 

dafür die Zustimmung der Fachschaft braucht, Cristina gibt an, dass Ryan 

eigenständig nachfragen kann. 

• FSVK 

o Cristina fragt erneut, ob die Fachschaft ein Video für den YouTube Kanal erstellen 

soll, weil das alle anderen Fachschaften auch gemacht haben. Außerdem weist sie 

darauf hin, dass wir uns mit der Planung der ESAG und mit dem Semestergeldantrag 

beeilen sollen. Weiter gab es die Meldung vom Institut, dass wir praktisch keine 

Einschränkungen mehr für Präsenzveranstaltungen haben. Trotzdem soll es nach wie 

vor eine Kontrolle der 3G-Regel geben.  

• Schlüssel 

o Cristina fragt ob alle aus der Fachschaft inzwischen ihren Schlüssel haben. Cora gibt 

an, dass sie für Cédric, Ryan und sich welche beantragt hat, bisher ihren aber noch 

nicht abholen konnte. Cédric und Ryan stimmen dem zu. Am besten werden die 

Schlüssel noch vor der ESAG abgeholt, damit dann alle Zugriff auf das Büro haben.  

 

TOP 2 – Finanzen 

• Bericht 

o René erzählt, dass er, wie in der letzten Woche angekündigt, bis Ende September 

den Semestergeldantrag fertig haben wird. Cristina fragt ihn, ob er die Rechnungen 

bearbeitet hat, die sie ihm letzten Monat gegeben hat. 

 

TOP 3 – ESAG 

Da diese Sitzung eine Sondersitzung ist, wird im weiteren Verlauf nicht mehr ausführlich Protokoll 

geführt. Der Wochenplan wird erneut formuliert und auf Social Media geteilt. Dozierende und 

Institutsmitglieder werden zu verschiedenen Veranstaltungen während der ESAG eingeladen, um die 

Erstis kennenzulernen. Ein Plan für die Präsenztreffen wird entwickelt, es wird festgelegt, wer 

welchen Teil der ESAG übernimmt. Cédric bereitet die Campusführung und die Führung für die 

Altstadt vor, Cora besorgt für Dienstag das Frühstück. René, Cédric und eventuell Cristina werden 

Getränke kaufen, die Tutorinnen, Cristina und Cédric/ Cora erstellen Vorträge für Mittwoch. 

Es werden weitere Termine festgelegt.  

 

Die Sitzung des Fachschaftsrates Kunstgeschichte endet um 17:35 Uhr. 

Die nächste Ratssitzung findet am 23.09.2021, um 11:00 Uhr auf WebEx statt. 
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