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Teilnehmende: Mona, Sarah, René, Leonie, Cristina, Cosima (kooptiert) 
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Beginn der Sitzung: 20:05 Uhr 

Ende der Sitzung: 21:33 Uhr 

 

Tagesordnung:  

 

TOP 0 – Regularia 

- Beschlussfähigkeit 

Wir sind 5 von 7 Fachschaftsmitgliedern und damit beschlussfähig. 

 

- Protokoll-Zustimmung  

Das Protokoll vom 15.12.2021 wird einstimmig angenommen. 

Cristina fragt Mona, wie es um die noch hochzuladenden Protokolle steht. Mona 

berichtet, dass sie die Protokolle, die noch nicht von ihr selbst geschrieben wurden 

- also vor dem Wintersemester 2021/22 - Korrektur gelesen hat und diese jetzt 

noch inhaltlich überprüft werden müssen, außerdem muss diesen noch 

zugestimmt werden. Um alle noch nicht hochgeladenen Protokolle abschließen zu 

können und diesen bei Einverständnis zugestimmt werden kann, wird Mona alle 

fehlende Protokolle auf sciebo hochladen und eine Liste auf Discord anlegen, wo 

die berechtigten Personen diesen zustimmen oder sie ablehnen können. 

 

TOP 1 – Berichte 

- Institutssitzung 

Cristina berichtet, dass die Fachschaft einen Tagesordnungspunkt zur 

Institutssitzung hätte hinzufügen können, allerdings ist die Frist dafür jetzt 

abgelaufen. Des Weiteren berichtet sie, dass innerhalb des Instituts ein 



Deutschkurs als Fremdsprache für Kunsthistoriker*innen geplant werden soll, wie 

die Umsetzung dessen genau aussehen wird, ist allerdings noch unklar.  

 

- FSVK 

René berichtet, dass ein neues Mitglied beitreten soll, allerdings in 

Präsenzsitzungen aufgrund der aktuellen Infektionslage nicht genügend Mitglieder 

anwesend sind, um darüber abzustimmen. 

Darüber hinaus berichtet er über die Problematik, dass immer wieder Accounts 

von FS-Mitgliedern gehackt zu werden scheinen und die Sicherheit der Accounts 

daher im Auge behalten werden soll.  

Außerdem berichtet er, dass bei mündlichen Prüfungen es die Option gibt, diese 

kurzfristiger abzusagen, bei Prüfungen generell erhält man einen Freiversuch in 

diesem Semester aufgrund Corona, diese Regelung gilt allerdings nur in diesem 

Wintersemester. Die Fachschaft soll diese Information verbreiten. 

Weiterhin wird berichtet, dass mindestens ein Viertel der Mehrstunden der 

Veranstaltungen im Institut in einem Semester in Präsenz angeboten werden soll. 

Mona fragt, ob dies für jede Veranstaltung oder für alle Veranstaltungen gesamt 

gilt. Diese Frage soll bei der nächsten FSVK geklärt werden. 

Das Problem wird angesprochen, dass in manchen Seminaren durchgehende (nicht 

öfter als zweimal abwesend) Anwesenheit verlangt wird und man trotz Atteste bei 

vermehrtem Fehlen aufgrund des Grundes für das Attest aus Seminaren/Übungen 

ausgeschlossen wird. 

In der Vergangenheit gab es schon ähnliche Probleme, als Studierende aufgrund 

Unwetters (von der Deutschen Bahn bescheinigt) den Prüfungsraum zur Klausur 

nicht erreichen konnten und diese dann die Klausur nicht nachholen durften. 

Auf der FSVK wurde weiterhin berichtet, dass es Probleme mit einem Professor 

gab, der auf eine E-Mail einer Studentin, die sich darin für einen Seminartermin 

entschuldigt hatte, antwortete, sie brauche auch in Zukunft nicht wieder zu 

kommen und dann beim folgenden Termin anmerkte, sie komme auf die 

„Schwarze Liste“. Trotz Anprangerung dieser Situation durch das 

Fachschaftenreferat ergaben sich daraus keine Konsequenzen. Außerdem wurde 

von sexistischen und transfeindlichen Kommentaren seitens dieses Professors 

berichtet. 

Weiterhin wurde angemerkt, dass es eine Masche auf dem Campus gab, bei der ein 

Stand aufgebaut und Leute angesprochen wurden, die dann beklaut wurden. Die 

Security der Universität meinte, als sie darauf hingewiesen wurden, sie seien für 

die Gebäude zuständig, nicht für die Leute. 

Zur Regenbogenwahl kann noch nichts Definitives bezüglich des Ablaufes gesagt 

werden. 

 



- Discord 

Cristina berichtet, dass es eine Sicherheitslücke auf Discord gab, da ein 

Fachschaftsmitglied gehackt wurde und deren altes Profil zunächst nicht richtig 

entfernt werden konnte. Es wurde aber sichergestellt, dass von diesem Profil aus 

auf Discord nicht mehr mitgelesen werden kann. 

 

- Einschub: E-Mail, Googlemail Konto 

Das alte E-Mail-Konto auf Googlemail sollte gelöscht werden, da dies nicht mehr 

aktiv genutzt wird. Dafür soll eine Übergangsphase eingerichtet werden, in der 

eine automatische Antwort auf E-Mails generiert wird, die das aktive E-Mail-

Konto mitteilt. 

 

- HIWI-Sitzung: Leerstehende Büros in der Etage des 

Fachschaftszimmers können angefragt werden, um diese bis zum Umzug ins neue 

Gebäude als Fachschaftszimmer zu nutzen. 

 

- Philosophische Fakultät: Fakultät-Plan: Mehrere Studierende haben 

Probleme, durch das Studium zu kommen oder brechen das Studium vorzeitig ab. 

Daher soll darüber nachgedacht werden, wie das Studium so gestaltet werden 

kann, dass dieses Problem nicht mehr so häufig auftritt 

 

TOP 2 – Finanzen 

- Rene berichtet, dass Cristina ihm das Restgeld der ESAG-Woche überweist 

und er dieses in der nächsten Woche der zuständigen Stelle der Asta 

übergeben kann.  

- Per Flaschenpost sollen demnächst Getränke für den Fachschaftsraum bestellt 

werden. 

TOP 3 - Tagesordnungspunkt für die Institutssitzung? 

Wurde schon unter TOP 1 besprochen. 

TOP 4 - Veranstaltungen 

- Termin für Vollversammlung 

Es wird der 4. März 2022, 16:00 Uhr als Termin für die Vollverssammlung 

angesetzt. René wird die TOP-List erstellen, Ebru wird die Werbung machen und 

Sarah den Raum buchen.  

- Exkursion documenta Kassel  



Cristina: 2022 findet die XI documenta in Kassel statt. Die Fachschaft hat die 

Möglichkeit, eine Exkursion zu organisieren, zu der eine dozierende Person 

eingeladen wird. Kassel würde sich aufgrund der documenta 2022 dafür anbieten. 

Alternativ kann auch eine Fachschaftsreise ohne Dozierende geplant werden. Über 

die genauen Regelungen und Termine werden sich die Fachschaftsmitglieder, 

insbesondere Cristina, die diese Idee angestoßen hat, informieren. 

TOP 5 - Sonstiges 

- Tool zur nachträglichen Anmeldung von BNs 

Sarah berichtet von der E-Mail eines Studierenden, in der gefragt wurde, ob es 

eine Möglichkeit gibt, BN nachträglich anzumelden. Cristina erklärt, dass Frau 

Stender die richtige Ansprechperson ist, die dann auf das entsprechende Tool 

verweisen kann. 

- Umfrage zur KuGe Website  

Sarah berichtet von einer E-Mail vom Mediatheksteam, das die Website 

ansprechender gestalten möchte und die Fachschaft angefragt hat, ob diese dazu 

eine Umfrage schalten könne. Da die E-Mail schon im Dezember 2021 geschriebe, 

aber erst jetzt gesehen wurde, da sie an das inaktive Konto geschickt wurde und 

die Fachschaft nicht direkt mit der Website zu tun hat, wird eine Antwort 

verfasst, in der auf die gegebene Situation hingewiesen wird und auch, dass dieser 

Punkt in der nächsten Institutssitzung besprochen werden soll. 

Die Sitzung des Fachschaftsrats Kunstgeschichte endet um 21:33 Uhr. 

Die nächste Ratsitzung findet am 19.01.2022, um 12:30 Uhr auf WebEx statt. 

Der Fachschafrat Kunstgeschichte. 


