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TOP 0 Formalia
 Die Fachschaft Kunstgeschichte ist beschlussfähig, da 2/2 der Fachschaft anwesend sind.
 Wir nehmen das Protokoll der letzten Sitzung auf:

TOP 1 Berichte
 René berichtet von der Finanzschulung, die am Mittwoch den 10.03. stattfand.

i. Alle wichtigen Dokumente, sowie die PowerPoint-Präsentation der Schulung werden
den Fachschaften per E-Mail zur Verfügung gestellt.

ii. Alle Rechnungen und Verträge werde erst an die ASTA gestellt, danach folgt erst der
Name der jeweiligen Fachschaft. Um größere Summen an Geld zur Verfügung gestellt
zu bekommen, muss die Unterschrift von zwei ASTA Mitgliedern vorliegen, dies zählt
auch für Verträge.

iii. Für geplante Käufe für über 500,00€ muss eine Vorrechnung eingereicht werden. Um
sie zu genehmigen braucht es wieder eine Unterschrift der ASTA.

iv. Die Belege von Einkäufen müssen im Original der Fachschaft zugestellt werden,
sowie eine Kopie, da Belege über die Zeit ausbleichen können. Auch die Fachschaft
soll eine Kopie von jedem Beleg im Finanzordner abheften.

v. Grundsätzlich gilt, dass das Aufbewahren von Bargeld im Fachschaftsraum untersagt
ist, da dieses im Fachschaftsraum nicht versichert ist.

vi. Im Fachschaftsraum sollten folgende Dinge bezüglich der Finanzen vorliegen:
 Ein Kassenordner
 Kopien aller Rechnungsbelege und abgeschlossener Verträge
 Alle Kassenberichte
 Eine Inventarliste



 Cristina berichtet das die Website mittlerweile aktualisiert wurde. Auch die Verlinkungen von
der Website zum Discord-Kanal wurden nun eingerichtet und funktionieren. Damit hat nun
jeder Studierende, der will die Möglichkeit auf unsere Fachschafts-Protokolle zu zugreifen.

 Cristina berichtet über einige E-Mails, die die Fachschaft erreicht haben:
i. Zwei zusammenarbeitenden Masterstudierende sind ein Projekt am planen, bei

denen sie eine digitale Ausstellung in die Wege leiten. Sie suchen nach finanzieller
Unterstützung und Fragen die Fachschafts an, ob wir ihnen finanziell etwas aushelfen
können.

 Da die Fachschaft sich nicht als genug informiert in diesem Bereich
empfindet, wird sie bezüglich dieses Themas in Austausch mit dem
Fachschaften-Referat begeben.

ii. Ein studier-Interessierter fragt die Fachschaft an, ob es an der HHU eine KuGe
„Gartenkunst“ Ausrichtung gibt. In unserem Lehrstuhl gibt es Person die Seminare
dazu anbieten, jedoch gibt es keine spezielle, fachliche Ausbildungsperspektive zu
diesem Thema an der HHU:

iii. Es gibt eine Kooperationsanfrage von der AIESEC.
 Über diese Anfrage wird weiterhin gesprochen.

iv. Mit der Zeit erreichen uns immer mehr Spam-Nachrichten, die langsam die Übersicht
des E-Mail-Postfachs einschränken. Erstmal haben wir darauf verzichtet diese zu
löschen, da Jenny uns geraten hat keine E-Mails zu löschen.

 Nun werden wir den FS Ref fragen, ob es nicht zumindest sinnvoll wäre E-
Mails zu löschen die der Fachschaft überhaupt keinen Nährwert erweisen.

 Wir müssen die Protokolle korrigieren, um unsere persönlichen Daten zu schützen. Sie
sollten nicht mit unseren Unterschriften veröffentlicht werden. Deshalb müssen wir die
Dateien löschen, überarbeiten und erneut veröffentlichen.

 Wir würden gerne die Infoveranstaltung zum Thema „Stundenplan“ der ersten oder zweiten
April-Woche anzubieten. Die Fachschaft hält dies für angemessen, da man in diesem
Zeitraum immer noch Kurse für das Sommersemester 2021 wählen kann. Es scheint jedoch
eine Herausforderung zu sein, da wir nur zu zweit sind und im Moment auch mit unseren
persönlichen akademischen Verpflichtungen zum Ende des Semesters beschäftigt sind.

i. In der nächsten Fachschafts-Sitzung wird ein genauer darüber diskutiert.
TOP 2 Finanzen

 Kassenwart muss das Protokoll der Vollversammlung vom 12.02.2021 auf Nachfrage der
ASTA anfertigen.

 Der zu der Vollversammlung dazugehörige Kassenbericht wird erneut Fertig gestellt und auf
Sciebo veröffentlicht.



TOP 3 Sonstige
 Es gibt neue TOPs die wir in die nächste Ratssitzung mit aufnehmen, damit wir den

Fortschritt festhalten können.
i. Zunächst wollen wir geklärt haben, wie es mit einer finanziellen Förderung für

Studierende seitens der Fachschafts aussieht.
ii. Des Weiteren war eine Infoveranstaltung zum Thema „Stundenplan“ für die

Studierenden geplant. Diese muss in der nächsten Woche besprechen werden. Wir
würden auch Ideen entwickeln für eine andere, zusätzliche
Vernetzungsveranstaltung für die Student*innen.

Die nächste Sitzung findet am 12.04.2021, um 20:00 Uhr auf Discord statt.

Die Sitzung endete um 21:17 Uhr.
Die nächste Sitzung findet am 12.04.2021, um 20:00 Uhr auf Discord statt.
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