
Protokoll der FK vom 12.10.2020 (# 910) 

 

  

Anwesende: Psychologie, Geschichte, 

Kulturanthropologie, Archäologien, Mathematik, 
Agrarwissenschaften, Geowissenschaften, 
Chemie, SozPol, Physik/Astro, Informatik, 
OrientAsia, Biologie, Jura, Ev. Theologie, VWL, 
Philosophie, Geographie,  

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls  

- Soll der FID 909 angenommen werden? 

 Ja: 11 

 Nein: 0 

 Enthaltungen: 0 

Felix Blanke (Mathematik): Auf dem FID 909 gibt es bei „Sonstiges“ zwei 

offene Fragen, jedoch ohne Antworten. Kann man die Antworten noch 

hinzufügen? 

- Im FID 909 wird hinzugefügt, dass die Lesebestätigung als 

Eingangsbestätigung aktiviert werden kann. 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen  

- Vasco Silver (Physik/Astro): Unsere Fachgruppe möchte im Hybridmodus 
(Online/Präsenz) Vorlesungen halten. Da nicht alle in einen Hörsaal passen, wird die 
Umsetzung mit Tickets/mehreren Veranstaltungen nacheinander geprüft (die 
maximale Grenze sind 50 Personen). Sind bei anderen Fächern schon Informationen 
bekannt? 

 Johann Thiele (Archäologie): Ich habe gehört, dass die Universität 
daran arbeitet, Räume zur Verfügung zu stellen, wo man innerhalb der 
Uni online teilnehmen kann. Diese Information stammt aus indirekten 
Quellen.  

 Sven Zemanek (Informatik): Public Viewing? 

 Vasco Silver (Physik/Astro): Es wird allgemein versucht, Arbeitsplätze 
zur Verfügung zu stellen, jedoch nur in einem begrenzten Rahmen. Die 



Kapazitäten sind begrenzt, es dürfen maximal 50 Leute in einen 
Hörsaal.  

 Sven Russel (Chemie): Wir hatten Konzepte erarbeitet, um ein 
Hybridsystem aufzustellen. Die Seminare für 1. Semester 
Bachelor/Master sollten mit 20 Personen pro Veranstaltung in Präsenz 
stattfinden. Das Rektorat hat den Antrag abgelehnt. Es gab keine 
Begründung, lediglich die Mail, dass alles Online stattfinden finden.  

- Benjamin Nettesheim (Mathematik): Wir wollen im nächsten Jahr wieder eine 
Bundesfachschaftentagung veranstalten. Würden uns über Hilfe dabei freuen.  

 Felix Blanke (Mathematik): Das BMBF stellt wohl Unterkünfte, bzw. 
finanziert solche. 

 

TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 

- Philipp (FSK): Wichtig: Bei der SP-Sitzung wurde die 
Wahlordnungsänderung besprochen (Briefwahl und Online-
Sitzung). Es gab eine Anfrage bezüglich der Stellungnahme des 
Rektorats zur Uni-Card. 

o Es wird nach Freiwilligen für den Wahlausschuss gesucht. 

- Sven Zemanek (Informatik): Bei der letzten FK wurde eine Stellungnahme zu einem 
Antrag auf Satzungsänderung beschlossen. Dennoch wurde der Antrag auf der 
letzten SP-Sitzung nicht behandelt, da die Stellungnahme der FK noch fehlt.  
 

- Felix Blanke (Mathematik): Auf der Sitzung wurde gesagt, dass der FID noch nicht 
abgeklopft wurde. Das sollte unabhängig vom FID stattfinden.   

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

 5.1 AWFSK 

- Antrag: „Die FK möge für dieses Jahr einen Ausschuss für die Wahl des 
Fachschaftenkollektivs einrichten, der einen Ablauf für die Wahl erarbeitet, die 
Auszählung der Stimmen übernimmt und das Ergebnis der FK vorlegt.“ 

- Bitte meldet euch für den Ausschuss, um eine Wahl des FSK zu  
ermöglichen. Bitte schickt uns bis zum 25.10 eine Person, die für das 
FSK kandidieren will.  

- Felix Blanke (Mathematik): Was soll der Ausschuss machen? Soll er 
die Wahl vorbereiten oder Wahlausschuss für die Wahl sein? 

o Der Ausschuss soll überlegen, wie die Wahl funktionieren soll. Das FSK 
und die anderen Kandidaten sollten entbunden sein.  

- Ilka Fisser (Informatik): Also ich wäre dafür zu haben.  



 

5.2 Cornanananana aka Hygienekonzepte aka Ersti-Arbeit aka Mein 
Marsch durch die Institutionen 

- Frau Krumbach (Ordnungsangelegenheiten) bewertet Hygienekonzepte nach 
Inhalt und wie realistisch es ist, dass diese Konzepte umgesetzt werden 
können. Hygienekonzepte sollten nicht zu früh eingereicht werden, da 
Genehmigung nach aktuellen Fallzahlen erfolgt. Gruppen bei Veranstaltung 
sollten nach Herkunft eingeordnet werden (Risikogebiet/Nicht-Risikogebiet).  

- Sebastian Schwandt (Psychologie): Soll man sich direkt an Frau Krumbach 
wenden und gibt es ein entsprechendes Formular oder soll man es als offenes 
Schreiben einreichen? 

o Hygienekonzepte bitte per Mail an das Referat. In der Mail steht 
auch, welche Fachschaften bereits weitergeleitet wurden. 

- Vera Röpling (SozPol): Hat sie auch schon Feedback zu den Anträgen für 
unsere anderen Veranstaltungen gegeben? 

o Nein, noch nicht.  

- Moritz Will (Agrarwissenschaften): Wir haben voraussichtlich 300 Erstis für 
die Veranstaltungen. Wenn 150 bei einer Veranstaltung zugelassen wären, 
müssten dann zwei Veranstaltungen angemeldet werden? 

o Ja. Mehrere Veranstaltungen sollten angemeldet werden, am 
besten an verschiedenen Tagen. Sie sollten nicht zu früh 
angemeldet werden, weil es bis zu zehn Tage dauern kann.  

- Lena Herzig (Biologie): Gibt es zu der Liste mit Spielen für die Rallye schon   
genauere Infos? 

o Nein, noch nicht. 

- Vasco Silver (Physik/Astro): Durch den verschobenen Semesterbeginn muss 
ich mein Praktikum umorganisieren. Ich kann mir vorstellen, dass mehrere 
Fachschaften Probleme mit der Organisation ihres Studiums haben. Auf 
sowas sollte in Zukunft mehr geachtet werden. 

- Vera Röpling (SozPol): Wir stehen nicht auf der Liste der Fachschaften. Sind 
wir vergessen worden? In welcher Form haben die anderen Fachschaften ihre 
Anträge gestellt? 

o Die Mail der Fachschaft SozPol wird gezielt gesucht. Die Anträge 
sind alle sehr unterschiedlich.  

- Ilka Fisser (Informatik): Mag mal irgendwer ein "gutes" (förmlich, nicht 
inhaltlich) Konzept zur Verfügung stellen, sobald da irgendwas genehmigt 
wurde?“ 

o Kommt, sobald erste Konzepte genehmigt wurden, um eine 
Vorlage zu haben. 



- Franca Verweyen (Jura): Unsere Fachschaft ist bei der Mail auch nicht 
aufgelistet 

- Ilka Fisser (Informatik): Die Mail, in dem das sagenumwobene 
„Musterkonzept“ geteasert wurde, kam erst am 22.09 an und ich wurde jetzt 
von unserer Orientierungseinheit gefragt, ob in diesem Leben nochmal was 
kommt.  

o Musterkonzept ist erst möglich, wenn wir ein Muster haben.  

- Sebastian Schwandt (Psychologie): Einmal rein zeitrechnerisch: Wenn wir 
nach 10 Tagen eine Absage bekommen, kann das dann nochmal nachjustiert 
werden oder ist die Sache dann gelaufen? 

o Ihr könnt ein neues oder angepasstes Konzept schreiben. Dieses 
kann man 3 Tage vorher einreichen.  

 

TOP 6: Finanzen 

o Ab November sind wieder BFsG-Sitzungen. Wir haben aktuell 
nichts, was Finanzen betrifft.  

 

TOP 7: Sonstiges 

o Hochschulsport hat sich gemeldet, da sportliche Ersti-
Veranstaltungen einfacher zu genehmigen sind. 

o Man kann Activity-Bikes (Fahrrad mit Anhänger mit Spielen) für 
solche Veranstaltungen ausleihen. Man soll sich beim 
Hochschulsport melden. 

 Ilka Fisser (Informatik): Frage an Mat-Nat-Fachschaften. Wäre 
super, wenn Feedback zurückkäme. 

 

Ende: 20:00 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 26.10.2020 um 19 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 aus dem Referat 



6. Finanzen 

7.Sonstiges 

 

 

 


