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Tagesordnung:  

 

TOP 0 - Regularia 

• Beschlussfähigkeit 

Wir sind 4 von 7 und damit beschlussfähig. 

• Protokoll-Zustimmung  

Die Protokoll-Zustimmung findet auf Discord statt. 

 

TOP 1 - Berichte 

• Raumoptionen für die Fachschaft 

• Cristina berichtet, dass die Anfrage zu spät kam und alle Räume schon vergeben 

waren. 

• FSVK 

• Mona berichtet von der Aufforderung, die Semestergeldanträge rechtzeitig 

einzureichen. René berichtet, dass er dies schon erledigt hat. 

• Mona berichtet, dass die Haushaltspläne direkt ans Finanzreferat gehen sollen. 

• Mona berichtet, dass die Regenbogenwahl voraussichtlich in Präsenz frühzeitig 

im Sommersemester stattfinden soll. 

• Mona berichtet von der Idee der Psychologie Fachschaft, ein Fachschafts-

übergreifendes Mental Health Angebot zu vermitteln. 



• Rene, Leonie und Cristina finden die Idee gut, die Fachschaft will die Liste mit 

Adressen, an die man sich diesbezüglich wenden kann, auf Discord teilen und 

auf der Website teilen. 

• Mona berichtet, dass die Antike Kultur Fachschaft einen Fachschafts-

übergreifender Buchclub ins Leben rufen möchte.  

Die Fachschaft stimmt überein, diese Aktion vor allem durch Bewerbung auf 

Social Media unterstützen zu können. 

• René kann in naher Zukunft aus terminlichen Gründen nicht mehr an der 

FSVK teilnehmen, dafür können aber andere Mitglieder einspringen. 

 

 

TOP 2 - Finanzen  (René) 

- Schulung am 23.02. 14:30 für alle Interessierten, dafür ist Ryan bis zum 20.02. 

Bescheid zusagen, ob man teilnehmen will. Es geht dabei um die Basics für die 

Kassenschulung. Cristina weist darauf hin, dass die Schulung für alle nützlich ist. 

- Cristina betont, dass es wichtig ist, schnell das neue Equipment, also Computer und 

Drucker zu besorgen. René weist darauf hin, dass Cristina dafür den Antrag erstellen 

soll, die anderen darüber abstimmen und danach der Antrag mit 2 Unterschriften 

abgegeben wird. 

- Kontostand: 7321,85€ + vsl 1600€ in diesem Semester → Planung für Haushalt ca 

9800€ 

- Cristina betont, dass das Geld in einen neuen Fachschaftsraum mit ausreichend 

Arbeitsplätzen investiert werden sollte. 

 

TOP 3 - Veranstaltungen 

- Auf ein Glas mit 

Dieser Punkt wird auf die nächste Woche verschoben, da Sarah nicht anwesend ist. 

Die Termine und Orte werden auf Discord vermerkt. 

- Debattierrunde “Filme mit historischem Kapital” 

Leonie, berichtet, dass sie dem Kulturreferat mehrmals geschrieben hat und dieses die 

Nachrichten zwar gelesen, aber nicht geantwortet hat. Die Planung muss aber frühzeitig 

begonnen werden, daher möchte Leonie nachfragen, ob es eine andere Instanz gibt, die 

dafür einspringen kann. Cristina schlägt vor, sich an das FSRef oder die ASTA zu wenden 

und sagt, dass die Mediathek der MeKuWi Filme im Bestand hat. Leonie wendet sich 

nochmal ans Kulturreferat und wird je nach Antwort sich weiterorientieren. 

 



- 09:45 Wir sind nicht mehr beschlussfähig, da Leonie aus terminlichen Gründen die 

Sitzung verlassen muss.  

-  Documenta Kassel 

Cristina bittet, bei der Finanz-Schulung zu fragen, wie genau die finanziellen Aspekte der 

Exkursion geplant werden müssen. Terminlich kann Cristina bei der Asta nachfragen, 

wann für eine solche Exkursion ein guter Termin wäre, bei Frau Osterberg kann 

nachgefragt werden, wie die Organisation gestaltet werden kann. Außerdem muss 

geklärt werden, ob eine dozierende Person mitkommt und dafür CPs angeboten werden 

können. René meint, es sei wichtig festzulegen, ob dies eine private Fachschaftsreise ist 

oder eine offizielle Veranstaltung und je nachdem wie dies dann gefördert werden kann. 

Cristina sagt, es sollte sich um eine Reise für bis zu 20 Studierenden handeln und CPs 

dafür angeboten werden können, wenn der akademische Rahmen dafür gegeben ist 

(Referate, Dozierende…), allerdings ist dies in die Semesterplanung des Instituts noch 

nicht mit inbegriffen. Cristina wird sich an Frau Osterberg und die ASTA wenden.  

 

Führungen 

Ein Kalender mit Führungen im Sommersemester soll geschaffen werden. Der erste 

Termin kann in der ersten Vorlesungswoche geplant werden (08.04.22). Der Freitag in 

der zweiten Woche jedes Monats bietet sich dafür als regelmäßiger Termin an. Auch in 

der vorlesungsfreien Zeit kann ein reduziertes Programm angeboten werden. Dafür muss 

Werbung auf sozialen Medien geschaltet werden. Die Termine sind geplant wie folgt: 

Der erste Termin soll am 18.03. 14:00 Uhr im NRW-Forum und Kunstpalast stattfinden 

(https://www.nrw-forum.de/ausstellungen/subversives-design), 08.04. 11:00 Uhr 

Museum Ludwig; 06.05. 11:00 Museum Folkwang; 18.06. 15:00 K20; 01.07. 15:00 Julia 

Stoschek Collection. 

-René wünscht sich, dass die Fachschaft präsenter für das Institut wird. Dem steht durch 

den Zuwachs und die verfügbaren Gelder nichts mehr im Wege. Cristina schlägt vor, 

eine Vorstellungsrunde mit Mitgliedern des Instituts zu machen. 

 

TOP 4 – Vollversammlung 

Dieser Punkt wird auf die nächste Sitzung verschoben, da nicht genügend Mitglieder 

anwesend sind. 

 

 TOP 5 – Regenbogenwahl 

Dieser Punkt wird aus Zeitgründen auf die nächste Sitzung verschoben. 

 

TOP 6 - Sonstiges 

https://www.nrw-forum.de/ausstellungen/subversives-design


Der Termin für die nächste Sitzung wird über Discord und Doodle koordiniert 

werden. 

 

Die Sitzung des Fachschaftsrats Kunstgeschichte endet um 11:02 Uhr. 

Der Fachschafrat Kunstgeschichte. 
 


