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TOP 0 - Regularia
 Feststellung der Beschlussfähigkeit

i. Die Beschlussfähigkeit der FS KuGe wird aufgrund der anwesenden 2/3
Vertreter*innen festgestellt.

 Abstimmung über das letzte Protokoll.
TOP 1 - Berichte

 Kein Bericht über die FSVK nötig, da sowohl Cristina als auch René anwesend waren und
deshalb alle Informationen haben.

 Cristina nimmt Strukturveränderungen auf dem Fachschafts eigenen Discord-Server vor und
schlagt eine Sozialmedia Kanälen Strategie/Projekte vor. Das Idee wäre mit die Studierende
am meistens beim Instagram mitmachen zu können. Mehr darüber wird in den 09.03 Sitzung
diskutiert.

 Das Fachschaft Referat hat per E-Mail die Fachschaft Kunstgeschichte aufgefordert sich bis
zum 04.03.2021 zu konstituieren, den Antrittsbesuch zu vereinbaren und Haushaltplan mit
Semesterantrag abzugeben.

 Cristina berichtet, dass den Termin von den 19.02 könnte nicht wahrgenommen werden.
Jenny sagte, dass weil René nicht anwesend war, könnten wir uns noch nicht konstituieren.
Jenny hat entschieden, die Konstitutions-Unterlagen alleine zu erfüllen, damit forderte sie
an, ihr René und Cristinas Anschrift, Telefonnummer und Unterschrift zu zuschicken. Cristina
hat es so schon gemacht.

 Rene berichtet er hat seine Kontaktinformation und Unterschrift an Jenny auch
weitergeleitet.

 Da seit den 19.02 hat Jenny sich nicht mehr gemeldet oder die ausgefüllte Unterlage
weitergeschickt, trotz der FS Ref Apell und der kommende Frist, hat Cristina das FS Ref
gefragt, wie am besten mit der Situation um zu gehen. Den Hinweis war, dass die Formate



neu von Cristina und René geschrieben sollen, da die von allen ausgefüllte Dokumente nur
bei Jenny vorliegen und sie es bisher nicht weitergeleitet hat oder erreichbar ist. Daher
werden nun René und Cristina konstituiert und Jenny muss sich persönlich bei FS Ref
melden, um ihre Fachschaftsrats-Zustand zu erklären.

 Da Rene und Cristina immer noch frisch gewählt sind und weder Schulung noch Erfahrung
oder Zugang an die FS KuGe Büro noch haben, finden die beide schwierig Konsti-Unterlagen,
Haushaltplan mit Semesterantrag ohne Unterstützung zu schaffen, daher wurde laufen der
Sitzung Hilfe von der FS Ref abgeholt, um Fragen erklären zu können.

 Cristina berichtet, dass sie schon ein paar Termin Vorschläge an die FS Ref gemacht hat,
genau wie es mit René vereinbart war. Wir warten auf die Rückmeldung.

 Schulungen
i. Nächste Woche ist die Fachschaftsschulung (01.03. - 02.03.2021) Cristina

wird teilnehmen.
ii. Finanzschulung findet am 10.03. statt

 Cristina berichtet, dass sich Studierende sorgen machen über die Exkursionstage, dass diese
aufgrund der Corona-Situation nicht absolviert werden können. Sie hat Jenny darüber
gefragt, in der Fall das etwas darüber in der Institut schon diskutiert war oder ein Plan dafür
gäbe. Jenny hat Cristina geantwortet, dass bisher wurden dem Institut oder der FS KuGe
keine Studierenden gemeldet, die ihr Studium aufgrund fehlender Exkursionstage und der
erwarteten Leistungen nicht abschließen können. Neben dem Sommersemester ist auch ein
Angebot an Exkursionen bereits geplant. Cristina berichtet, dass die Exkursionen, die im
letzten Semester nicht stattfinden konnten, verschoben wurden und voraussichtlich im
Sommersemester stattfinden werden. Es gibt bereits neue Termine dafür.

TOP 2 - Kommunikationsvereinbarungen
ii. Discord wird ab dem 27.02.21 zum Hauptportal der Kommunikation für die

Fachschaft und den betreuten Studierenden.
iii. Bis auf wenige ausnahmen wird darauf verzichtet E-Mails innerhalb der

Fachschaft privat weiterzuleiten, dafür müssen die FS Rat Mittglieder*Innen
Kanälen der FS KuGe Discord Server anwenden werden.

iv. Nur Sciebo wird ab dem 27.02.21 als Cloud-Dienst innerhalb der Fachschaft
verwendet, um Dokumente gemeinsam zu nutzen und die Remote-
Zusammenarbeit zu ermöglichen.

v. wöchentlich FS Sitzungen, Montags Abends um 20:00 Uhr
vi. Nächster Termin wird der 28.02.2021, daher ein außergewöhnlicher Termin

um die heutig besprochenen TOPs nochmal durchzugehen und den
dringende Dokumente die abgegeben werden müssen zuzustimmen.

vii. Am 09.03 findet ein Ersatztermin statt. Ab da wöchentlich montags, außer
an Feiertagen. Dieser Rhythmus wird ab dem 12.04 stattfinden. Die letzte
Sitzung vor der Vorlesungsfrei Pause wird am 15.03. stattfinden



 Das Konsti-Protokoll wurde von Cristina und René neu erstellt, da das ursprüngliche
Dokument nur Jenny vorliegt, zu der wir gerade keinen Kontakt aufnehmen können. Das neu
erstellte Konstitutions-Protokoll wird am 27.02.2021 an die ASTA weitergeleitet.

 Wir haben von der ASTA den Hinweiß bekommen, dass wir eine Konstitutionsfrist gibt. Diese
liegt beim 04.03.2021, bis dahin müssen wir das Konstitutionsprotokoll und den
Haushaltsplan einreichen, sowie den Erstantrittsbesuch getätigt haben.

 Die jetzige Fachschaft bekommt die Fachschaftsschulung erst am 01–02.03, es war ihr nicht
bewusst das eine Frist von zwei Wochen existiert, ebenfalls war der Konstituierungsprozess
nicht geläufig.

 Orga (Schlüssel, Inventar,...)
i. Passwörter müssen verändert werden (Facebook, Instagram und E-Mail).
ii. Die Schlüssel fehlen immer noch.
iii. Antrittsbesuch muss bis zum 04.03.2021 mit dem Fachschaften-Referat

stattfinden (FS-Ref Vorstellung)
iv. Die Protokolle werden erstellt, auch rückwirkend, da einige ältere Protokolle

nicht weitergeleitet wurden. Dafür ist der „neue“ Protokollant René
verantwortlich.

v. In der nächsten Sitzung wird über einen digitaler-Vernetzungsplan, eine
Meinungsumfrage und neue FS Projekte gesprochen.

TOP 3 Finanzen
 Nach einem Gespräch mit „Cid“ (FS-Ref) hat sich ergeben, dass die Kasse nicht in physischer

Form vorliegt, sondern in Form eines Kontos, zu dem man einen Zugang bekommt, sobald
man Konstituiert ist. Deshalb liegt der aktuelle Kontostand nur in Form einer Schrift der
vorigen Kassenwartin Harriet vor. Laut ihr liegt der Kontostand bei 5.388,88€. Mit dieser
Summe wird der Semestergeldantrag geschrieben.

Die Sitzung endete um 19:30 Uhr.
Die nächste Sitzung findet am 28.02.2021, um 19:30 Uhr auf Discord statt.
Das Fachschafrat Kunstgeschichte


