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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
 Cristina berichtet von dem E-Mail-Postfach, dass auf die weitergeleitete E-Mail einer

Studentin, der ihre Note einer AP fehlt, sich Frau Lang noch nicht zurückgemeldet hat.
 Jenny hat sich über Discord und E-Mail bei uns gemeldet. Sie ist immer noch

krankgeschrieben, kündigt aber an, dass sie wieder die Institutssitzung Vertretung
aufnehmen kann.

i. Cristina und René wissen nicht wie sie mit Jennys nicht-Konstituierung umgehen
sollen, daher hat sich Cristina einen Rat vom Fachschaften-Referat geholt. Diese
haben uns zwei Vorschläge gemacht, entweder dass wir uns zu dritt neu
konstituieren oder, dass wir einen Monat, bis zur nächsten Wahl, wie gewohnt
weiter machen und sich Jenny dann zur nächsten Wahl wieder aufstellen lässt. Die
Fachschaft KuGe hat sich mit dem zweiten Vorschlag an Jenny gewendet.

ii. In Voraussicht auf das oben angesprochene, hat die FS KuGe Frau Prof. Dr. von
Hülsen-Esch (Instituts Geschäftsführende Leitung) darüber informiert, dass Cristina
die FS vertreten wird . So ist es auch im Beschlussprotokoll vom 28.02.2021
festgehalten.

iii. Es muss bei der nächsten Sitzung über die Konstituierung von Jenny gesprochen
werden. Eventuell muss das Konstituierungs-Protokoll neu angefertigt werden.

 Cristina berichtet von der Veranstaltung mit dem Oberthema Regenbogenwahl (13.04.) alle
Fachschaften, die in einem Monat wählen müssen, haben daran teilgenommen.

i. Es kam in die Frage auf, ob diese Regenbogenwahl in Präsenz oder Online stattfinden
wird?

http://28.02.2021


 Aufgrund der Corona-Pandemie, beziehungsweise dem Infektionsgeschehen,
bleibt die Lage unberechenbar. Daher haben sich die versammelten
Fachschaften dazu entschieden, die Wahl als Briefwahl durchzuführen.

ii. Die Wahl wird wahrscheinlich am Ende Mai bis Anfang Juni stattfinden. Ein genaues
Datum wird noch entschieden und nachgereicht.

iii. Es werden noch Student*innen für den Wahlausschuss gesucht. Eine Problematik
besteht darin, dass niemand im Wahlausschuss sein kann, der sich zur Wahl
aufstellen lässt.

iv. Cristina berichtet, dass die Fachschaften jetzt schonmal anfange sollen die
Werbetrommel zu rühren.

 Das bedeutet, dass die Fachschaften den Student*innen klar mitteilen
müssen, welche Angebote die Fachschaft hat.

 Cristina und René stellen sich die Frage, wie die Fachschaft KuGe Werbung
für die nächste Wahl machen kann, um neue Mitglieder zu gewinnen.

 Sie tauschen den Gedanken aus, einen Text zu schreiben über die
Fachschaft. Jenen Text wollen wir über die verschiedenen Verteiler-
Möglichkeiten an die Student*innen weiterleiten.

 Es sollen die Bewerber*innen/Student*innen direkt angesprochen
werden.

v. Die Fachschaft KuGe wird an der Regenbogenwahl teilnehmen
 Cristina und René stellen fest, dass es zwar kritisch ist, dass wir noch keine

Kandidaten haben, aber es ist die beste Möglichkeit die sich anbietet.
Ansonsten müsste die Fachschaft KuGe selber einen Wahlaufstand aufstellen
und die eigene Wahl komplett selber planen.

vi. In der Sitzung wurde beschrieben, wie die Wahl ablaufen wird.
 Die Fachschaften machen Werbung für die Wahl über viele verschiedene

Kanäle.
 Student*innen melden sich, wenn sie an der Wahl teilnehmen wollen, also

aufgestellte Personen zu wählen wollen
 Als nächstes kriegen die Student*innen einen Brief zugeschickt, in dem sich

alles nötige für die Wahl befindet. Dieser Brief ist doppelt Frankiert, so dass
die Student*innen kein Porto bezahlen müssen.

 Dafür muss die Fachschaft Geld zur Verfügung stellen. Es werden circa zwei
Euro pro wählenden Studenten des Instituts sein. Dabei handelt es sich
jedoch nur um eine Schätzung des Fachschaften-Referats. Sie haben zudem
die Idee geäußert, dass sie den gesamten Einkauf tätigen, und das Geld von
den Fachschaften nachträglich anfordern.

vii. Sonntag, den 18.04. fand eine zweite Sitzung zum selben Thema statt.
 Es wurde bisher festgehalten, dass circa 16 Fachschaften an der

Regenbogenwahl teilnehmen werden.



 Es haben sich bereits einige Student*innen für den Wahlausschuss
aufgestellt.

 Die Fachschaft bespricht den aktuellen Stand der Protokolle.
i. Cristina hat die Protokolle überprüft und auf Discord veröffentlicht.
ii. Es fehlen nur noch die Protokolle der letzten Sitzung (12.04) und der heutigen

Sitzung (19.04).
 Es wird über geplante Veranstaltungen für die Student*innen gesprochen.

i. Die Fachschaft KuGe war leider zu spät mit der Planung und überfordert mit den
Aufgaben. Zudem befanden sich nur zwei Leute in der Fachschaft, daher war die
Planung sehr schwer.

 Wir hätten es gerne gemacht, aufgrund unserer begrenzen Kapazitäten
könnten wir diese Veranstaltung nicht planen.

ii. Es wird festgehalten, dass wir die Sprechstunde regelmäßiger durchführen müssen.
 Cristina berichtet von einer spontanen Sprechstunde mit einer Studentin auf Discord.

i. Es handelt sich um eine Studentin im zweiten Semester, was bedeutet, dass sie im
zweiten Corona Semester angefangen hat zu studieren und sich nun im dritten
Corona Semester befindet. Zu dem ist sie die erste Person in ihrer Familie, die
studiert. In ihrer Familie existiert keine Erfahrung mit einem Studium.

 Sie weiß nicht genau wie mit dem BAföG umgegangen wird.
 René soll sich mit der Person auseinandersetzen bezüglich des

BAföGs.
ii. Sie besitzt keinen Laptop, den größten Teil ihres Semesters überstand sie mit ihrem

Smartphone.
iii. Cristina wird über dieses Thema in der Institutssitzung berichten.

 Wir haben die Einladung zur Institutssitzung bekommen. Cristina wird an dieser Sitzung
teilnehmen.

TOP 2 Finanzen
 René berichtet, dass die restlichen Dokumente der ASTA zugeschickt wurden.

i. Jedoch gibt es noch keine Rückmeldung der ASTA.
TOP 3 Sonstige

 Zukünftig werden die anstehenden TOPs, wie auch die Ankündigung für die nächste
Fachschaftssitzung, donnerstags an die Student*innen weitergeleitet.

 Es werden TOPs für die nächste Sitzung bestimmt.



i. Bis nächste Woche Gedanken zum Regenbogenwahl-Werbe-Text machen.
ii. Auf Sciebo wird ein Dokument erstellt, auf dem wir Ideen dafür sammeln.
iii. Die Sprechstunden müssen geklärt werden
iv. Ersti/Zweitsemester Problematik in der Institutssitzung.

 Cristina gibt bekannt, dass sie ab jetzt regelmäßig in der Uni ist.

Die Sitzung endete um 21:40 Uhr.
Die nächste Sitzung findet am 26.04.2021, um 20:00 Uhr auf Discord statt.
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