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Protokoll der Fachschaftssitzung vom 21.07.2021 1 

Anwesend: Alle außer Sören 2 

Protokollant*in: Sebastian 3 

Gäste: / 4 

Beginn: 20:04 Uhr 5 

Ende: 21:50 Uhr 6 

 7 

TOP I – Berichte aus dem FBR 8 

Niklas berichtet aus dem FBR: 9 

Zum 1. Oktober wird Prof. Sydow als neuer Studiendekan der Fakultät Prof. Kindl ablösen. Niklas 10 

ist zuversichtlich, dass eine gute Zusammenarbeit stattfinden wird.  11 

Die Planung für das kommende Wintersemester hat begonnen. Vor dem Hintergrund, dass die 12 

Impfquote in der Studierendenschaft bei knapp 80 % liegt (mindestens Erstimpfung), wird 13 

gegenwärtig von einer Präsenz-Lehre ausgegangen. Nichtsdestotrotz wird sich die Organisation an 14 

der Infektionslage orientieren, sodass gegebenenfalls auch auf bewährte Konzepte wie z.B. die 15 

Hybridlehre, Maskenpflichten, Abstände etc. zurückgegriffen wird. Um die bisherigen Konzepte und 16 

Strategien zu evaluieren, wurde der Planungsstab erneut eingesetzt. Niklas hat die Idee, in einer 17 

Instagram-Story eine kurze Umfrage durchzuführen, um in Erfahrung zu bringen, was sich die 18 

Studierenden für das nächste Semester wünschen. Diesem Vorschlag wird zugestimmt. 19 

Darüber hinaus wurde im Fachbereich ein neuer Korrekturleitfaden entwickelt, der an alle 20 

Korrektor*innen ausgeteilt werden soll. Dadurch sollen einheitliche Maßstäbe für die Korrekturen 21 

von Prüfungsleistungen gesetzt werden. Die Prüfer*innen der Fakultät werden in Zukunft 22 

ausdrücklich auf den Leitfaden hingewiesen. 23 

 24 

TOP II – Antrag zur Einrichtung eines Arbeitskreises der FSV 25 

Tilmann Karreh (FSV-Mitglied) hat über den Slack-Workspace der FSV einen Antrag zur Einsetzung 26 

eines Arbeitskreises eingereicht. Dieser soll sich inhaltlich mit einer „Öffnungsperspektive von 27 

universitären Einrichtungen“ befassen. Konkret vorgeschlagen werden Petitionen, offene Briefe und 28 

Gespräche, um weitere Öffnungen in Einrichtungen wie den Bibliotheken oder den Mensen 29 

voranzubringen. Die Kommission soll mit je einem Vertreter der in der FSV vertretenen Listen 30 

besetzt werden. Diese Vertreter sollen auch dazu ermächtigt sein, Entscheidungen für die gesamte 31 

FSV treffen zu können, sofern die Entscheidungen einstimmig ergehen. Zudem sollen auch zwei 32 

Mitglieder des FSR den Arbeitskreis beratend unterstützen. 33 

 34 
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Till hält den Antrag von Tilmann grundsätzlich für sinnvoll. Auch wenn die FSV durch dieses 35 

Vorhaben im Kompetenzbereich des FSR agiert, könne es für uns von Vorteil sein, hier mit der FSV 36 

zu kooperieren und Unterstützung in diesem Thema zu erhalten. Dass der Arbeitskreis schon vor der 37 

nächsten FSV-Sitzung eingerichtet werden soll, sei ebenfalls in Ordnung, da man sich so die 38 

Möglichkeit erhalte, kurzfristig auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können.  39 

Niklas sieht kritisch, dass die Kommission bereits zum jetzigen Zeitpunkt ihre Arbeit aufnehmen soll, 40 

obwohl von zwei der vier Fraktionen noch kein eindeutiges Stimmungsbild eingeholt wurde. Es sei 41 

wichtig, nichts zu überstürzen, bevor man sich nicht über die konkrete Vorgehensweise einig ist. 42 

Tobi sieht in der Kommission einen deutlichen Kompetenzverlust des FSR. Er ist der Ansicht, dass 43 

auch entsprechende Gespräche mit den Zuständigen von Ulb, Uni und Stw dem FSR obliegen. An 44 

sich sei es in Ordnung, dass sich die FSV dem Thema widmet. Der FSR solle nur nicht lediglich 45 

„beratend“ mit einbezogen werden. 46 

Till revidiert seine Zustimmung zu dem Antrag und schließt sich Tobis Vorschlag an, den FSR 47 

zumindest stimmberechtigt an der Kommission zu beteiligen. 48 

Moritz fügt hinzu, dass wir in jedem Fall darauf hinweisen sollen, dass die Anliegen der Studierenden 49 

immer zunächst über Gespräche kommuniziert werden sollen, bevor mit Petitionen oder offenen 50 

Briefen unnötige Konflikte verursacht werden, die womöglich eine konstruktive und 51 

lösungsorientierte Zusammenarbeit gefährden. 52 

Niklas schließt sich dem bisher Gesagten an. Er geht davon aus, dass kurzfristige Verbesserungen 53 

ohnehin schwierig wären. Ebenfalls sei es wichtig, die Zuständigkeiten einzuhalten. Hinsichtlich des 54 

RWS sei z.B. die Bibliotheken-Kommission der richtige Ansprechpartner, da das RWS der ULB 55 

unterstehe. Außerdem gebe es bisher ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zwischen der ULB und der 56 

Studierendenschaft, welches nicht durch unüberlegte Aktionen unsererseits zerrüttet werden solle. 57 

Till stimmt dem zu und betont, dass zunächst geklärt werden müsse, wie die Arbeit der Kommission 58 

aussehen soll, bevor mit der Arbeit begonnen werde. 59 

 60 

Niklas fasst zusammen, dass die Kommission keine drastischen Schritte einleiten können soll, ohne 61 

den FSR und die FSV mitzunehmen. Es solle sichergestellt werden, dass die inhaltliche Arbeit 62 

anderer Gremien berücksichtigt wird, z.B. die des FBR und die der Bib-Kommission. Der Antrag 63 

solle daher besser auf der nächsten FSV-Sitzung besprochen werden. Vor dem Hintergrund, dass es 64 

sich dabei um eine Kompetenz des FSR handelt, soll dieser auch mit einem Stimm-/ Veto-Recht in 65 

einem Arbeitskreis eingebunden werden. 66 

Für die Mitarbeit in der Kommission melden sich Till und Sebastian. Niklas wird Sören fragen, ob er 67 

auch daran Interesse hätte. 68 

 69 
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TOP III – Schichtplaner für Schichten in den Semesterferien 70 

Niklas stellt den neuen Schichtplaner vor. Alle FSler sollen abstimmen, wann sie in der 71 

vorlesungsfreien Zeit den Dienst im FS-Büro übernehmen können. Ab August wird es wieder die 72 

verkürzten Öffnungszeiten (Mo, Mi, Fr; 10 bis 12 Uhr) geben. 73 

 74 

TOP IV – Berichte der Ressortleiter/ -innen 75 

Tobi berichtet vom MLP-Workshop. Der von uns vorgeschlagene Termin (4. August) passt der MLP-76 

Referentin. Der Beginn wird voraussichtlich um 13 Uhr sein. Tobi wird den Termin bestätigen und 77 

unsere E-Mail-Adressen für die weitere Korrespondenz weiterleiten. Tobi will zudem Daniel 78 

Buschhorn fragen, ob wir einen AG-Raum für den Workshop bekommen, z.B. den JUR5. Weitere 79 

Infos werden folgen. 80 

 81 

Beeke gibt ein Update zu den Bandanas. Diese sind bereits bestellt. Voraussichtlich wird die 82 

Lieferung auch rechtzeitig zum Sommerfest erfolgen. Beeke wird sich per E-Mail nochmal 83 

vergewissern. 84 

 85 

Lisa fragt, ob sie bereits vor der geplanten Aufräumaktion des FS-Büro neue Tassen bestellen soll. 86 

Eventuell lassen sich im Lager noch welche finden. Außerdem gebe es immer noch die Idee, Tassen 87 

mit einem Limited-Edition-Spruch zu bestellen. Die anwesenden FSler finden die Idee gut und 88 

plädieren dafür, die Bestellung noch abzuwarten. 89 

Lisa weist außerdem darauf hin, dass momentan keine neuen Klausuren ausgedruckt werden können, 90 

da sich die zuständige Arbeitskraft der Unidruckerei im Urlaub befinde.  91 

 92 

Caro hatte eine Umfrage zu einer Aufräumaktion im FS-Büro erstellt. Favorisiert wurde dafür der 93 

4. August. Da dort nun der MLP-Workshop angesetzt ist, wäre der 3. August der Termin mit den 94 

zweitmeisten Stimmen. Niklas und Lisa müssen schauen, ob die Aktion mit ihrer Arbeit kollidiert. 95 

Moritz H. muss leider absagen. Beeke schlägt vor, die Aktion auf den ganzen Tag zu verteilen, damit 96 

jede/r FSler auch nach seinen/ihren Terminen noch vorbeikommen und mithelfen kann. Tobi würde 97 

gerne zwei Gruppen einteilen, damit wenigstens eine grobe Struktur vorhanden ist. Niklas wird den 98 

neuen Schichtplaner nutzen, um die beiden Schichten zu erstellen. Caro schlägt vor, einen groben 99 

Plan bzw. eine Liste zu erstellen mit Dingen, die erledigt werden sollen. Der Vorschlag wird 100 

angenommen.  101 

 102 

Sebastian berichtet, dass die neuen Pullis nun endlich bestellt sind. Er wird sich bei der Druckerei 103 

erkundigen, ob mit der Fertigstellung noch bis zum Sommerfest zu rechnen ist. 104 
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Tilmann hatte Sebastian kontaktiert und gebeten, dem FSR ein Upgrade unseres Slack-Accounts 105 

vorzuschlagen. Dies habe den Vorteil, dass eine übersichtlichere Ordner-Struktur erstellt und die 106 

Befugnisse der einzelnen Mitglieder individuell angepasst werden können. Dadurch können der 107 

Workspace von FSV und FSR zusammengefügt werden. Außerdem ließen sich die Mitglieder der 108 

Kommissionen leichter einbinden. Ein entsprechendes Abonnement würde allerdings auch monatlich 109 

circa 40 € kosten. In den Augen der anwesenden FSler stehe dieser Preis in keinem angemessenen 110 

Verhältnis zum Nutzen, sodass der Vorschlag abgelehnt wird. 111 

 112 

Till gibt ein Update zur Fachschaftsfahrt: Caro und Till haben bereits Programmpunkte 113 

zusammengetragen. Till wird noch auf Slack ein Dokument mit Themenvorschlägen hochladen, die 114 

von allen FSler ergänzt und kommentiert werden sollen. Der Vorschlag, am ersten Tag der Fahrt in 115 

einen Freizeitpark zu gehen, wird abgelehnt. Beeke, Moritz H. und Caro bieten an, mit dem Auto zu 116 

fahren. 117 

Informationen zum anstehenden Sommerfest werden noch über Slack geteilt. 118 

 119 

TOP V – Sonstiges 120 

In den Semesterferien wird es nur unregelmäßige FSR-Sitzungen geben. Für die nächste Woche ist 121 

bereits eine Sitzung angesetzt, um die finale Organisation des Sommerfests zu besprechen.  122 


