
 

1 

 

Protokoll der Fachschaftssitzung vom 23. November 2020 1 

Anwesenheit: Alle 2 

Protokollant*in: Tomma 3 

Gäste: / 4 

Beginn: 20:00 Uhr 5 

Ende: 21:40 Uhr 6 

 7 

TOP I – Begrüßung 8 

 9 

TOP II - Hochschulwahlen 10 

Timo berichtet, dass die Kritischen gefragt haben, ob es sinnvoll ist Flyer zu bestellen und ob es 11 

möglich ist diese Auszulegen und über die Wahl zu informieren 12 

Kira führt an, dass wir einen Post zur Briefwahl machen könnten („How to Briefwahl“) in dem wir 13 

auf die Standorte der Urnen hinweisen und informieren wer sich zur Wahl stellt (Ideen: Foto vom 14 

Wahlzettel (Astareferat anfragen?), neutrale Information, ohne für eine Hochschulgruppe Werbung 15 

zu machen) 16 

Timo wird Luca über unserer Vorgehen informieren. 17 

 18 

TOP III - Schnupperstudium 19 

Tomma stellt einen Plan vor wie das Schnupperstudium dieses Jahr aussehen könnte. 20 

Wir haben uns darauf geeinigt, dass es am meisten Sinn ergibt das Schnupperstudium auf einen Tag 21 

zu komprimieren 22 

Tomma stellt in den nächsten Tagen auf Slack das Programm für den Tag vor, sie informiert die 23 

Teilnehmer und bittet um eine Zusage, zudem schreibt sie eine Mail an Schulen um den Tag weiter 24 

zu bewerben. 25 

 26 

TOP IV - Erstitüten 27 

Jonathan stellt ein Konzept für die Verteilung der Erstitüten vor. 28 

Die Erstis müssen sich für die Abholung eintragen, Simona hat ein Slotbuchungssystem eingerich-29 

tet, so sollen größere Ansammlungen von Menschen vermieden werden. 30 

Die Abholung soll in 1,5 Stunden jeden Tag an 2 Ausgabestellen (Fachschaft und Lager) stattfin-31 

den, dabei sollen immer 2 Fachschaftsmitglieder an einer Station austeilen. 32 

Für die Ausgabe gibt es eine Doodleliste in die wir uns eintragen können, danach wird festgelegt 33 

wann genau verteilt wird. 34 

Die Ankündigung der Aktion wird über die (großen) Whatsapp-Erstigruppen stattfinden. 35 



 

2 

 

 36 

TOP V - Nikolaus 37 

Kira schlägt vor an Nikolaus morgens ein paar kleine Nikoläuse auf die Tische im RWS zu stellen. 38 

Carl erzählt, dass wir die Nikoläuse vermutlich nicht im RWS aufstellen dürfen, da man dort ja 39 

nicht essen darf, in den Spinden macht es dieses Jahr aber auch kein Sinn. 40 

Kira schlägt vor, dass wir uns vor den Eingang stellen könnten und beim Einlass austeilen könnten. 41 

Kira klärt mit Jacob wie die Bestellung ablaufen wird. 42 

 43 

TOP VI -  Bericht der Ressortleiter 44 

Timo führt an, dass bald ja auch FSV Wahlen sind und wann die nächste FSV-Sitzung stattfindet. 45 

Außerdem hat Helene Wolf Timo geschrieben und erklärt, dass sie ein Gespräch mit einem CDU-46 

Politiker zur JAG Reform führen wird und um unsere Meinung gebeten. Timo kümmert sich um die 47 

neue Diensteinteilung ab nächster Woche.  48 

Timo erinnert daran, dass wir die Tätigkeitsberichte bis zum 28.11 an Markus senden müssen. 49 

Simona berichtet, dass sie mit Jakob die Gadgets bestellt hat. 50 

Kira berichtet, dass manche Tassen nachbestellt werden müssen. Kira bietet an, selbst Masken für 51 

die Fachschaft zu nähen. Außerdem hat Kira eine Anfrage vom Lehrstuhl Markard (Internationales 52 

Öffentliches Recht) bekommen, ob wir eine Veranstaltung (Vortrag über Zoom) teilen, die sich mit 53 

Rechtsgeschichte zum Thema Auschwitz beschäftigt. – alle sprechen sich dafür aus, dass wir das 54 

teilen wollen. 55 

Jonathan hat nochmal mit Oskar und Lotte gesprochen zum Thema GEMA. Lotte konnte sich nicht 56 

mehr daran erinnern, dass es da Verträge gab. Es wurde sich darauf geeinigt, dass sich nochmal mit 57 

dem Veranstaltungskontakt zusammengesetzt wird (auch mit dem neuen Veranstaltungsrat). In dem 58 

Gespräch soll auch eindeutig geklärt werden wie das mit dem GEMA-Problem geklärt wird – so-59 

wohl Rückblickend, aber insbesondere auch für die Zukunft.  60 

Wie wir mit den aktuell anstehenden Kosten verfahren, klärt Timo mit Jakob. Eventuell könnten wir 61 

um eine Stundung bitten. Dies soll passieren bevor der Postenwechsel ist. 62 

Oskar erzählt dass es schon viele Leute gab die sich auf den Veranstaltungsposten beworben hat. 63 

Zudem erklärt er, dass er viel Kontakt mit Anna-Lisa hatte, diese hat ihm mitgeteilt, dass sie sich 64 

freuen würde wenn wir noch einmal eine Stellenausschreibung für ihre Studienassistenz bewerben 65 

würden, sie hätte auch kein Problem damit, wenn wir sie speziell auf sie beziehen. Kira wird dies 66 

auf Instagram bewerben, was genau darin stehen wird klärt sie nochmal mit Oskar. 67 

Carl hat die aktuellen Klausuren hochgeladen und schaut ob nochmal welche in den Druck gegeben 68 

werden. Zudem hat er Mittwoch ein Meeting mit mehreren Interessenten für seinen Posten. Er in-69 

formiert sich nochmal bei Tillmann zum Thema Tassenbestellung. 70 
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Timo fragt wie es um das Bücherregal steht. Kira schlägt vor einfach ein neues zu kaufen, weil das 71 

andere von den Teilen nicht Vollständig ist. 72 

 73 

TOP VII - Sonstiges 74 

Kira erwähnt die Mail von Luca zum Thema Lafata und die Bitte von Luca, dass wir den Termin 75 

besprechen. 76 

Es wird sich darauf geeinigt, dass wir Mittwoch und Donnerstag als Termin angeben. 77 

Kira schlägt vor noch einmal ein Abschlusstreffen mit allen Alten Räten veranstalten. Timo erstellt 78 

eine Doodleumfrage für die Terminfindung. 79 


