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TOP 0 – Regularia 

• Wir sind 5 von 6 Fachschaftsmitgliedern und damit beschlussfähig. 

 

TOP 1 – Finanzen 

Finanzen wird in dieser Sitzung vorgezogen, da René die Sitzung frühzeitig verlassen muss. 

• Bericht 

o René hat einen Antrag fürs Geld vorbereitet, nachdem er die 4€ von der letzten 

Veranstaltung zurückgegeben hat. Er kann bis zu 500€ auf einmal beantragen. Die 

Frage wird gestellt, ob er 450€ oder 490€ beantragen soll, damit er direkt mehr 

beantragen kann. Die Fachschaft einigt sich mit 4 Zustimmungen und einer 

Enthaltung auf 490€. 

o René weist darauf hin, dass es wichtig sei, die Kassenbons unserer Einkäufe fürs 

Frühstück aufzuheben, damit wir unser Geld zurückbekommen. 

o René hat den Semestergeldantrag ans FSRef geschickt, wo er darauf aufmerksam 

gemacht wurde, dass sie nicht der Ansprechpartner dafür sind. Der Antrag wurde an 

die richtige Stelle weitergeleitet. 

 

TOP 2 – Berichte 

• Offene Aufgaben 



o Cédric berichtet, dass er beim Museum angerufen hat, uns angemeldet hat und die 

Frage bezüglich des Eintritts geklärt hat. Solange alle ihre Studienbescheinigung 

dabei haben, kommen wir kostenlos rein. Cristina bedankt sich bei ihm. 

o Cristina berichtet, dass sie und René gestern sämtliche Unterlagen fertig gemacht 

und mit dem Stempel der Fachschaft versehen haben.  

o Ryan und Cristina erklären, dass das Hygienekonzept, das an die Fachschaften 

geschickt wurde, auf dem gesamten Campus gilt und unterschrieben mitgebracht 

werden muss. Ebenso wie die anderen Erklärungen, die uns geschickt wurden.  

o Ryan erzählt, dass wir zwischen Montag und Freitag Ersti-Tüten vom AstA abholen 

können. Es sollen mindestens für diejenigen, die am Frühstück teilnehmen, Tüten da 

sein.  

o Cristina möchte gerne Fachschaftspullis haben. Sie wird sich darüber erkundigen. 

 

TOP 3 – siebter Fachschaftsplatz 

• Ersetzen alter Fachschaftsmitglieder 

o Ryan hat mit Pia gesprochen und erzählt, dass diese erstmal eine Pause machen 

wird, da ihr die Arbeit momentan zu viel wird. Es kann also sowohl der Platz von Keti, 

als auch der von Pia neu vergeben werden. Cora und Cédric überlegen ebenfalls, aus 

der Fachschaft auszutreten. Für diese müsste dann ebenfalls jemand gefunden 

werden. Cristina wünscht sich, dass beide noch bis zum Ende des Semesters dabei 

bleiben, das können beide aber nicht versprechen.  

 

TOP 4 – Termin Ratsitzung 

• Neuer Termin 

o Obwohl die Stundenpläne noch nicht ganz sicher sind, sollen bereits zwei Termine 

festgelegt werden, damit es auf jeden Fall zu Sitzungen kommt. Es zeigt sich, dass es 

keinen gemeinsamen Termin gibt. Man einigt sich auf Mittwoch 20:00 Uhr digital, am 

13.10. und am 27.10. 

 

TOP 5 – Arbeitsteilung 

• Gleichmäßige Auslastung 

o Da Email der aufwendigste Posten ist fragt Cristina Ryan, ob sie diesen weitermachen 

kann. Ryan stimmt dem prinzipiell zu, wenn jemand die Hälfte übernimmt, da sie das 

sonst während des Semesters nicht schafft. Cédric übernimmt neben Social Media 

den Emailverteiler. 

Cora wird neben Protokoll und Discord die Sprechstunde und die Kommunikation mit 

den Erstis übernehmen. 

Cristina meint, dass René neben Finanzen noch etwas übernehmen soll. Da dieser 

aber nicht mehr in der Sitzung ist, wird ihm nichts zugeteilt. 

 



TOP 6 – Discord 

• Vorstellung 

o Cora stellt ihren Plan für Discord vor, welche Kanäle sie löschen möchte, welche sie 

zusammenführen möchte, welche hinzugefügt werden sollen. 

o Cristina gibt einige Anmerkungen, Coras Vorschlag wird angenommen. Nach der 

Sitzung wird sie den Server umstellen. 

Cristina möchte für die nächste Sitzung den TOP Website. 

 

TOP 7 – Email 

• Bericht 

o Cristina fragt wegen der Raumbuchungen, bisher gab es noch keine Antwort. Sie 

meint, dass direkt das FSRef gefragt werden soll, weil die das direkt einteilen können.  

o Bisher haben sich für Dienstag 19 und für Donnerstag 18 Personen angemeldet. Am 

Donnerstag können die letzte Einladung mit Link ans Institut geschickt werden. Ryan 

wird den Text vorschreiben, Cora wird die Links einfügen und abschicken. 

 

TOP 8 – Social Media 

• Cristina fragt, ob Cédric sich schon viele Gedanken wegen der Umstrukturierung gemacht 

hat, was er verneint, weil er momentan mehr mit der ESAG zu tun hat. 

 

TOP 9 – Diverses/ Institut 

• Wird auf die nächste Sitzung verschoben. 

• Es soll ein Plan für das Semester erstellt werden.  Monatliche Treffen sollen stattfinden. 

(05.11.; 03.12.; 14.01.) Der Name könnte „Auf ein Glas mit…“ sein. 

 

TOP 10 – Sprechstunde 

• Termin 

o Momentan wird kein fester Termin angeboten. Cora übernimmt das Angebot der 

Sprechstunde. 

 

Die Sitzung des Fachschaftsrates Kunstgeschichte endet um 12:24 Uhr. 

Die nächste Ratssitzung findet am 13.10.2021, um 20:00 Uhr auf WebEx statt. 

Der Fachschaftsrat Kunstgeschichte 


