
Protokoll der Fachschaftssitzung am  
22.04.20 
Praescript 

Anwesend: Beatrix, Lorenz, Jakob S., Jonas S., Volker, Frederik, Paula G., Hr. Nunn (bis 14:47 Uhr), 
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Protokoll: Lorenz 
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Bei AbsWmmungen: (Ja / Nein / Enthaltungen) 

Begrüßung und Sitzungsvorbereitung 

Tagesordnung 

A. Sitzungsformalia und Berichte 
1. Tagesordnung und Beschlussfähigkeit 

Es wurde nicht rechtzeitig eingeladen, wir sind nicht beschlussfähig. 

2. Protokoll der letzten Sitzung 
Die Protokolle hingen alle lange genug aus, um abgesWmmt zu werden. Das tun wir in der nächsten 
Woche. 

Das Protokoll vom 15.01.2020 hing aus und kann abgestimmt werden. (//) 

Das Protokoll vom 22.01.2020 hing aus und kann abgestimmt werden. (//) 

Das Protokoll vom 29.01.2020 hing aus und kann abgestimmt werden. (//) 

Das Protokoll vom 05.02.2020 hing aus und kann abgestimmt werden. (//) 

3. Post und Berichte 
Unsere Protokolle der digitalen Sitzungen können nicht ausgehängt werden, Lorenz plädiert daher 
dafür, vorerst keine Protokolle abzusWmmen, sondern alle im Block in der nächsten Präsenzssitzung. 
Wenn Bea sie allerdings nach den Sitzungen auf die Homepage stellt, spricht für uns nichts dagegen, 
sie auch in den digitalen Sitzungen abzusWmmen.  
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StuRa nächste Woche Dienstag ist die erste Sitzung. Die Sitzung wird im Umlaufverfahren absWmmen. 
Wir sind gespannt, ob es funkWoniert. 

Mit Problemen in Lehrveranstaltungen oder Ähnlichem sollen wir uns bei Herrn Karcher melden. 

Wir haben eine Rückmeldung von einem Kommilitonen gekriegt, der sagt sein Arbeitsaufwand sei 
deutlich höher als sonst. 

Wir haben außerdem eine Mail von einer Kommilitonin gekriegt, die fragt, ob wir Protokolle von 
älteren Staatsexamensprüfungen haben. Examensprotokolle dürfen nicht veröffentlicht werden. 

Wenn wir Anfragen zu technischen Problemen oder sonsWgen Problemen mit Veranstaltungen 
kriegen sollen wir sie sammeln und dann an Herrn Karcher weiterleiten. Am Montag wird sich der 
Fakultätsvorstand mit Herrn Nunn und Herrn Karcher zusammensetzen, um den Semesterstart zu 
reflekWeren. 

Felix bestäWgt nochmal, dass in seinen Veranstaltungen der Aufwand auch höher sei, als sonst. Dies 
häSen auch Kommiliton*innen ihm zurückgemeldet. HeiConf funkWoniere in seinen Veranstaltungen 
nicht, weswegen Veranstaltungen auf andere Kanäle umsteigen. Moodle streikt immer wieder. Die 
Moodle-Probleme sollten jetzt aber gelöst worden sein.  

Lorenz erklärt, dass bei ihm der Aufwand zu einem normalen Semester vergleichbar sei. 

GO-Antrag auf Vorziehung von Punkt 5; keine Gegenrede. 

4. Rückblick und Ausblick 
Wir werden versuchen in den nächsten Wochen die Wahl für den FS-Vorstand anzumelden, macht 
euch doch mal Gedanken, wer Lust hat die Vorstandsaufgaben zu übernehmen. 

Wir haben fast 3 Stunden digitale O-Tage gemacht und es war relaWv gut besucht. Die meisten 
scheinen alle wichWgen Infos mitgekriegt zu haben, da wir nicht viele Rückfragen mehr gekriegt 
haben. Wir werden unter TOP 8 nochmal überlegen, wie man die Vernetzung von Menschen 
gestalten könnte, damit Studienanfänger*innen nicht vereinsamen. 

B. Themen, Anträge, Diskussionen 
5. Semesterstart 
Das mit dem Mehraufwand häSe viel damit zu tun, dass überlegt wird, wie man die Zeit der Präsenz 
vergleichbar nachstellen kann. Das Feld ist im normalen Semester bereits groß, da manche 
Dozierenden strenger kontrollieren, als andere. Die Frage sei also, wie man Anwesenheit ohne 
Anwesenheit kontrollieren kann. Es dürfen keine echten Prüfungen sein, jedoch dürfen es kleine 
Rückfragen sein, die man sich sonst auch stellen würde, wenn man einen Text bearbeitet. Wenn der 
Aufwand mehr als die 30 Stunden für 1 LP beträgt, dann sollen wir auf Herrn Karcher zukommen und 
ihn darauf ansprechen. 

Herr Nunn weißt nochmal darauf hin, dass wir jetzt noch nicht verzweifeln sollen, weil alles noch neu 
ist. Und es wird noch auf allen Ebenen gearbeitet, dass alles funkWoniert. Moodle hat noch einige 
Probleme, diese werden jedoch nach und nach gelöst werden. HeiConf wird auch noch überprül, die 
Dozierenden werden dazu angehalten, ihre Veranstaltungen möglichst asynchron zu gestalten. 

Bea macht darauf aufmerksam, dass das Aufwandsproblem eher bei den Vorlesungen liegt, da man 
bei einem Seminar so oder so immer arbeiten muss. In einem normalen Semester kann man die 
ganze Zeit in der Vorlesung sein, ohne sich zu melden. Was ist, wenn man in einer Vorlesung sitzt und 
eben nicht alles versteht, wodurch man dann die Überprüfungen nicht bestehen kann? Dies ist 
insbesondere für Erstsemester ein Problem. 
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Herr Karcher wird nochmal mit einem Professor in Kontakt treten, da die Formulierung zu den 
Überprüfungen des FortschriSs in der Vorlesung wohl von Studierendenseite missverstanden wurde. 

Es wird gesagt, dass es in Griechisch ein Problem gibt, weil die DozenWn keine Zusatzmaterialen 
hochlädt. Herr Nunn redet mit der DozenWn. Es wird noch ergänzt, dass man momentan nur 
FormenbläSer ohne Erklärungen bekommt. Es wird erklärt, dass die DozenWn im Kontakt mit Herrn 
Nunn steht und noch an ihrem Kurs arbeitet. Es wird in den kommenden Wochen noch besser 
werden. 

Es wird zurückgemeldet, dass es hilfreich sei, wenn man auf Moodle Anforderungen zu jeder 
Veranstaltung finden könnte, wodurch man versteht, was man genau machen soll. 

Felix bringt ein, dass er einen Sprachkurs besucht und das Gefühl hat, dass die Qualität massiv leidet. 
Er ist der Meinung, man sollte sobald wie möglich eine digitale und eine präsenWsche Variante 
anbieten. 

Es kommt die Anfrage, ob man bei höherem Aufwand in einer Veranstaltung ggf. mehr Punkte für 
diese Veranstaltung bekommen kann. Dies ist wahrscheinlich rechtlich nicht möglich. 

Es wird erklärt, dass es bei den Aufgaben wohl ol nur darum geht, zu zeigen, dass man mitmacht. Es 
ist also kein Ausschluss, wenn es nicht immer eine perfekte Bearbeitung der Aufgabe ist. Wir 
bekommen keine Noten für diese Aufgaben! 

Es wird davon ausgegangen, dass zum 04.05. noch keine Präsenzlehre möglich sein wird, außer für 
besondere Fälle, wie z.B. Laborseminare in anderen Fächern.  

Ein Professor hat eine Mail geschickt, dass er sich nicht an der digitalen Lehre beteiligen möchte. Er 
hoffe, dass er am 04.05. wieder normal seine VL halten kann. Als Professor im Ruhestand muss er 
nicht lehren, dementsprechend ist noch nicht klar, wie mit der VL umgegangen werden wird. 

Es wurde den Lehrenden vom Fakultätsvorstand empfohlen, das gesamte Semester digital zu 
konzipieren. Herr Karcher und Herr Nunn bemühen sich darum, dass niemand einen Nachteil haben 
wird, wenn die Präsenzlehre zurückkommen wird. 

6. Studientag 
Jakob ist in regem Kontakt mit Johanna. Man überlegt, ob und wie man einen Studientag machen 
könnte. Z.B. könnte man kurze Videos von Expert*innen hochladen. 

Ellen gibt zu bedenken, dass der Studientag unter Anderem von der Präsenz lebt. Sie spricht sich 
deswegen dafür aus, zumindest anzupeilen, den Studientag in Präsenz zu machen. Weil der 
Studientag vor allem auch vom persönlichen Austausch profiWeren würde. 

Bis jetzt hat man sich noch nicht für ein Thema entschieden. 

Das Planungsteam könnte sich mal mit Menschen der Risikogruppen austauschen, ob diese 
momentan davon ausgehen, dass sie zu dem Zeitpunkt des Studientags wieder vor die Haustür gehen 
können. 

Jakob bestäWgt, dass die Planung auf jeden Fall jetzt beginnen muss. Er spricht sich dafür aus, dass die 
Planung erstmal von einem Studientag mit Präsenz ausgehen soll. 

Es hat keine Person auf den Aushang reagiert, mit dem neue Menschen für das Orgateam gesucht 
werden sollten. Im Vorbereitungsteam sind momentan nur Jakob und Johanna. 

Jonas S. haSe ebenfalls seine Hilfe angeboten und haSe deswegen nicht mehr auf das Plakat reagiert. 
Vielen Dank! 
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Ellen würde sich auch an der Planung des Studientags beteiligen, auch dir vielen Dank. :) 

7. Digitale Präsenz (Jakob S.) 
Jakob möchte Projekte starten, durch die es Veranstaltungen der FS im digitalen Raum geben kann. Er 
ist dafür, die sozialen Kanäle auch mit Unterhaltung zu bespielen. Man könnte z.B. eine Art Ted Talk 
veranstalten, bei dem unsere Dozierenden kurze Videos einreichen. 

Lorenz macht darauf aufmerksam, dass man darauf achten soll, ob sich Leute gestört fühlen könnten, 
wenn auf unseren Infokanälen auch Unterhaltung kommt. 

Bea sagt, dass man Einladungen zu solchen Events sehr gerne über soziale Medien verbreiten kann. 
Man könnte auch Inhalte versenden, solange es nicht so viele werden, dass dadurch wichWg 
InformaWonen untergehen. 

Man könnte digital gemeinsame Frühstücke, Spieleabende und vieles mehr organisieren. Bea glaubt, 
dass es dafür auch Nachfrage geben würde. 

Jakob dachte nicht an eine große Sinslut, sondern an ein paar Videos, mit Beiträgen von Dozierenden 
aus ihrem home office. Es ginge auch nicht um Unterhaltung, sondern um ein Gefühl von 
Fakultätsgemeinschal. 

Jonas hat in der Vergangenheit bei ähnlichen Posts sehr posiWve Ressonanz wahrnehmen können und 
glaubt, dass auch so ein Programm gut ankommen könnte. 

Jakob wird ein Konzept für so ein Programm erstellen und nächste Woche in der FS- Sitzung 
vorstellen. Es bildet sich ein AK mit Jakob S., Jonas S. und Felix D. 

8. Veranstaltungen im SoSe 
Dieser Punkt überschneidet sich sehr mit Punkt 7. Die Frage ist, ob wir noch Veranstaltungen fürs 
SoSe20 planen wollen. Der Kleinkunstabend muss auf jeden Fall ausfallen, man könnte aber natürlich 
nach einer digitalen AlternaWve suchen. Jede*r ist dazu angehalten zu überlegen, ob man generell 
Ideen für digitale Veranstaltungen hat, oder speziell für Erstsemester.  

Jonas spricht sich dafür aus, dass man erstmal noch keine Veranstaltungen für Juni absagt, sondern 
nochmal abwartet. 

Jakob denkt, man könnte es durchaus jetzt schon absagen, insbesondere, weil wir uns in der Lehre 
dafür einsetzen, dass alles digital bleibt. Er denkt, dass wir diese Linie dann auch für sonsWge 
Veranstaltungen fahren sollten. Viele Veranstaltungen für Erstsemester seien auch lusWg, wenn diese 
nicht kommen und wir nur mit FSler*innen zusammen eine Veranstaltung machen. 

Felix sieht es ebenfalls kriWsch das Sommerfest jetzt bereits abzusagen. Insbesondere, weil niemand 
momentan fest davon ausgehen würde, dass das Sommerfest sauinden würde. Jedoch findet er 
ebenfalls, dass man sich sehr gut überlegen soll, ob man es stauinden lassen will. 

Frederik findet, man solle das Sommerfest noch nicht absagen, vor allem, weil sich die 
Beschränkungen regelmäßig ändern. Er organisiert gerne Veranstaltungen für Erstsemester mit. 

Bea macht darauf aufmerksam, dass wir irgendwann dann auch mit der Planung des Sommerfestes 
beginnen müssen, was im Mai schon knapp wäre. 

Jakob und Bea könnten sich vorstellen zusammen ein Frühstück zu organisieren. Jakob kann sich auch 
vorstellen einen Spieleabend zu gestalten und bewerben.  Es bilden sich AKs. 

Die Theatergruppe Mikrokosmos darf bis irgendwann im Juni nicht in die ESG, daher würde dann vllt. 
Auch das Sommerfest ausfallen. 
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9. Fachschaftsfahrt Beedenkirchen 
Es wurde unter TOP 8 alles bezüglich Veranstaltungen während Corona gesagt. Wir werden jetzt 
erstmal abwarten und dann eine Entscheidung treffen. 

C. Sonstiges, Ideen und Ankündigung 
10. Ideen und Wünsche für die nächste Sitzung 
Digitales Semester, Digitale Präsenz, Fachschalsfahrt, Seth, ErsW Frühstück, Studientag 

11. Ankündigungen und Sonstiges 
- Wer geht spülen? Bea und Jakob müssen spülen.  

- Kurze Übersicht über Aufgabenverteilung aus der Sitzung 

 

Anhang 
a) Übersicht über verteilte Aufgaben in der Sitzung 

b) Übersicht über gestellte Anträge in der Sitzung 

<Beispieltitel> in „Überschrift 3“ (Unteranträge in „Überschrift 5“) 
Nummer: Jahr_Monat #Nummer 

Tags:  . 

Person:  

Antrag: <Text> ggf eingefärbt 

Ergebnis: Ja / Nein / Enthaltungen 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschal:  

Datum:  

X
Protokollant*in

X
Redeleitung
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