
Protokoll der FK vom 29.03.2021 (# 927) 

 

  

Anwesende: Lehramt, OrientAsia, Mathematik, 
Biomedizin, Informatik, Jura, Ev. Theologie, 
Meteorologie, Romanistik, GeKoSka, Archäologien, 
Kulturanthropologie, VWL, Keltologie, Geschichte, 
Physik, ELW, Agrarwissenschaften, 
Geowissenschaften 

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Anmerkungen zum FID #926 

Sven Zemanek (Informatik): Sind die Korrekturen, die ich per Mail geschickt habe, 
aufgenommen?  

o Ja 

Abstimmung über FID #926 

Ja: 13; Nein: 0; Enthaltungen: 2 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Romanistik 

Julia Gaa (Romanistik): Anfang Mai finden unsere Wahlen statt und wir wollen uns mit der 

Fachschaft Kulturanthropologie zusammentun. Ist das Wählen in der Blauen Grotte noch 

möglich oder würdet ihr uns davon abraten?  

o Fiona (FSK): Es gab Ende des WiSe 20/21 Fachschaften, die mit einem genehmigten 

Hygienekonzept zusammen gewählt haben. Es gibt aber noch andere Fachschaften 

wie zum Beispiel Geschichte, die auch planen, im Mai zu wählen. 

 

• Mara Weber (Geschichte): Wann denn genau? Wir wählen zusammen mit 

Kunstgeschichte Anfang Mai in der Blauen Grotte.  

 

• Julia Gaa: Wir wählen vom 3.5. bis 5.05. 

 

o Fiona (FSK): Vier Fachschaften würden nicht gleichzeitig wählen, sondern die ersten 

zwei Fachschaften vormittags und die beiden anderen nachmittags. Aufgrund der 

aktuellen Umstände sollte die Urne auch keine 4 Stunden geöffnet sein, da eine 

Briefwahl erwünscht ist. 

 



Lehramt 

Gab es schon zwischen dem PolBil Referat des AStA und der Fachschaft Lehramt 

Kommunikation bezüglich eines Projekts? 

• Anne Heisler (Lehramt): Ja.  

 

Psychologie (nicht anwesend) 

Hat die Fachschaft Psychologie schon gewählt?  

• Christoph Heinen (Informatik): Die Fachschaft Psychologie hat wahrscheinlich schon 

gewählt, weil der WPAF ihre Wahl prüfen wird. Es fehlen nur noch die Unterlagen.  

 

Meteorologie  

Auf der letzten FK hat Sven Zemanek erklärt, dass die Fachschaft Meteorologie aktuell keine 

gültige Satzung hat, weil die letzten veröffentlichten nicht durch eine FSV oder FSVV 

beschlossen wurden und sich in den Bekanntmachungen des SP im Moment keine 

rechtmäßig beschlossene Satzung findet. Man muss nachforschen, ob es jemals eine gültige 

Satzung gegeben hat und die Konsequenzen prüfen. Die letzten Fachschaftsräte sind 

regulär gewählt worden, nur das Thema Beschlüsse und Gelder ist etwas schwieriger, da in 

Ermangelung einer eigenen Satzung die SdS greift.  Es wurde bereits eine 

Fachschaftsvollversammlung angesetzt und sich intern besprochen. Bei Anmerkungen bitte 

melden.   

 

Hinweis 

Wir empfehlen, für transparenteres Moderieren in Gruppenchats Gruppenrichtlinien 

festzulegen, sodass Streitigkeiten besser gelöst werden können und man auf die Richtlinien 

verweisen kann. Die Fachschaft VWL hat uns ihre Richtlinien zukommen lassen (was muss 

man beachten, welche Aussagen darf man nicht treffen, Sanktionen etc.). 

 

TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 

4.1 AStA 

Das neue, autonome BIPoc Referat wird zusammengesetzt und soll sich mit Rassismus 
beschäftigen. Bei Interesse könnt ihr euch melden. Zurzeit werden die Aufgaben des 
Referats ausgearbeitet, sodass noch Einiges bezüglich seiner zukünftigen Arbeit offen ist.  

Ein Artikel über Prüfungsprobleme wurde beim General Anzeiger veröffentlicht.  

Es gab ein KRIPS-Statement (Kritische PolitologInnen und SoziologInnen) aufgrund eines 
Vorfalls in einer Vorlesung, wo der Dozierende sich nicht klar von einer von ihm 
präsentierten, rassistischen Position distanziert habe. Im Statement geht es um die 
Forderung, dass Rassismus in Vorlesungen nicht reproduziert wird und Trigger-Warnungen 
eingebaut werden sollen. 

• Anne Heisler (Lehramt): Der AStA hat auf ihrem Instagram Account das Statement 
der KRIPS in die Story gepostet - von welcher Instanz ist das entschieden worden? 
Vom Referat für Gleichberechtigung oder intern? 



o Der AStA-Vorsitz hatte sich dem Statement angeschlossen und das auf der letzten 
GAS besprochen. Die Referate konnten widersprechen. Das Statement sollte 
anschließend nochmal veröffentlicht werden. 

• Anne Heisler (Lehramt): Ich fand es unpassend, dass die KRIPS das Statement 
veröffentlicht hat, ohne, dass der Dozierende dazu Stellung genommen hat.  

o Das wurde auch AStA-intern kritisiert, weswegen bis nach der vom Dozierenden 
veranstalteten Diskussion gewartet wurde, bevor sich der Gesamt-AStA dem 
Statement angeschlossen hat.  

 

4.2 Gleichstellungsbeauftragte 

Aktuell ist die Gleichstellungsbeauftragte auch die einzige Ansprechperson bei rassistischen 
Problemen. Sollte es also zu rassistischen Vorfällen kommen, könnt ihr an sie verweisen. 
Allerdings möchte sie die Verantwortung loswerden.  

 

4.3 Wettbewerb in der Lehre 

Fiona ist Jurymitglied des universitätsweiten Wettbewerbs in der Lehre zum Thema 
„vielfältig, nachhaltig, digital“ und berichtet: 

Fiona: Im Wettbewerb wurden Anträge zu nachhaltigen und digitalen Lehrkonzepten 
eingereicht und vor ungefähr zwei Wochen gab es das erste Treffen der Vertreter, wo die 
Anträge gesichtet wurden. Diese Anträge wurden nach einem Schema beurteilt. Bei 
Anträgen mit hoher Punktzahl wurde wenig diskutiert, sondern direkt ein Vollantrag 
aufgefordert. Manche Anträge wurden abgelehnt, weil sie nicht den Vorgaben entsprochen 
haben oder weil das geplante Budget erschöpft war. Es wird ein erneutes Treffen stattfinden, 
wo die Vollanträge nochmals gesichtet werden. Der Wettbewerb sollte vor dem WiSe 21/22 
abgeschlossen werden, weil da bereits die Planung beginnen wird.   

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

5.1 Satzungen 

Katharina hat alle Satzungen gesichtet und einen letzten Bericht verfasst. Sie muss nur noch 
die Studierendenzahlen überprüfen. Im Bericht wiederholt sie einige Punkte, die sie bereits 
auf den letzten FKs vorgestellt hat. Sie hat zu jeder Satzung einen Bericht verfasst und eine 
Datei mit Leitlinien und häufigen Fehlern bereitgestellt, die sie noch an die Fachschaften 
verschicken wird.  

• Emily Brüggemann (Jura): Ist sie komplett fertig? Ab morgen planen wir eine 
Satzungsänderung und vielleicht wartet Katharina noch, um uns zu prüfen.  

o Ihre Stelle läuft übermorgen aus, es wäre also knapp, wenn es jetzt mehrere 
Fachschaften mit Änderungswünschen geben sollte. Sie hat uns aber angeboten, 
dass man sie bei kleineren Fragen noch per E-Mail erreichen kann. 

 

5.2 GGS 

Wir haben uns mit dem Referat für Frauen und Geschlechtergerechtigkeit und dem Queer-
Referat zusammengesetzt und entschieden, das GeschlechterGerechtigkeitsSeminar auf 



zwei Termine zu verteilen. Da das Seminar noch mehr Planung braucht, wird es eher im 
nächsten Monat stattfinden. Auf der nächsten FK werden euch die genauen Termine 
genannt.  

1. Termin: Geschlechtergerechte Sprache 

2. Termin: Toxic und Critical Masculinity 

 

5.3 Umzug 

Das Fachschaftenreferat ist umgezogen, allerdings teilen wir uns das Zimmer mit dem 
Geschäftszimmer, bis die Container errichtet sind. Noch immer ist Home-Office vorgegeben, 
weswegen wir keinen regelmäßigen Zugriff auf Akten haben.  

 

TOP 6: Finanzen 

 

 

Benjamin Nettesheim (Mathematik): Was ist SETh? 

➢ Sitzung aller evangelischen Theologie Studierenden aller Universitäten im 
deutschsprachigen Raum, die eine mehrtägige Tagung über verschiedene Themen 
abhalten. 

 

Sollen alle BFsG-Anträge gemeinsam abgestimmt werden? 

Ja: 14; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

 

Sollen die BFsG-Anträge angenommen werden? 

Ja: 16; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

 



 

TOP 7: Ausschüsse 

HauF: Der HauF wird für den neuen Haushaltsplan von Nele einberufen werden.  

Allgemeine Information: Unsere Ausschüsse werden am 1.04. neu besetzt. Ein Appell an die 
jetzigen Mitglieder der Ausschüsse: Bitte macht euch darüber Gedanken, ob ihr noch immer 
Teil des jeweiligen Ausschusses sein möchtet oder appelliert an andere Fachschaftler, die 
Interesse an den Ausschüssen hätten.   

 

TOP 8: Sonstiges 

Es soll eine Mail von der ULB verschickt worden sein, ist sie bei euch angekommen? 

➢ Informatik, Geschichte und Jura betonen, dass sie keine E-Mail bekommen haben. 

 

Tim Ermatinger (Ev. Theologie): Ist es realistisch, dass wir das Porto für das Versenden 

unserer Ersti-Tüten erstattet bekommen? 

o Das hängt von der Anzahl der Tüten ab. 

 

• Tim Ermatinger (Ev. Theologie): Vielleicht 50 Tüten, aber es werden wohl 25 

werden. 

 

o Das sollte noch realistisch sein. 

 

Ende der FK um 19:38 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 12.04.2021 um 19:07 Uhr 

auf DISCORD statt. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 

2. Genehmigung des letzten Protokolls 

3. Berichte aus den Fachbereichen 

4. Berichte aus dem AStA, SP und anderen Gremien 

5. Berichte vom Rektorat 

6. Berichte aus dem Referat 

7. Finanzen 

8. Sonstiges 

Präsentiert vom FSK: 

Philipp, Christoph, Fiona, Nele, Gregor, Kristin, Maurice 


