
TO für die Sitzung am 01.11.2021 
Anwesende Gewählte Mitglieder: Tilda, Hannah, Piet, Helke 

Kooptierte: Anna, Bene, Susi, Mira, David, Noé, Maggi, 
Sarah 
Zweite Mal da: Adrian, Nikola, Emma, Lea, Malte 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 4/8 nicht beschlussfähig  
Diese Sitzung Protokoll: Bene 
 TO und Redeleitung: Tilda 
Nächste Sitzung: 08.11.2021  
 Redeleitung und TO: Piet 
 Protokoll: Hannah 
 Abwasch:  
 Schlüssel:  
Protokoll der letzten Sitzung Vom 25.10.21; 9/0/1 (Datum und Namen ändern) 
Beschlüsse der Sitzung  
Anhang  

 

TOP 1 – Formalia und Glückskeksrunde 
• „Glückskeks“-Runde 
• Abstimmung Protokoll 25.10.2021 – siehe Oben - angenommen 
• TO und Protokoll + nächster Termin 08.11.2021 

TOP 2 – Aktuelle FSR-Aktivitäten  
 

• Raumgestaltung: Sofa bestellt, kommt Anfang Dezember an 
• Weihnachtsparty  

o Besprechung, Bericht aus dem Planungs-Komitee – Planung ist gestartet, 
diverse Clubs werden angefragt, ähnliche Größe wie die letzten Jahre (500+), 
Sarah ist ab sofort auch im Komitee, Finanzen: ca. 800 Euro vom Fsr gebraucht, 
mit Rückfinanzierung, Abstimmung mit anderen Fsrä. Anmerkung Susi: Genug 
Geld ist da, Soli-Tickets sollten eingeplant werden 

• Kino („Je suis Karl“):  
o Prager Frühling hat sich noch nicht gemeldet, Julian bleibt dran. 
o Idee ist einen Kinosaal ganz anzumieten und für interessierte Studenten „Je 

Suis Karl“ zeigen. Solipreis kann erst nach Absprache mit Kino bedacht werden 
• FSR Vernetzung (Hannah) 

o Doodle Abstimmung mit anderen FSRä, es geht um grundlegende Vernetzung und 
darum, neueren oder nicht so erfahrenen FSRä zu helfen, sowie darum bestimmte 
Themen zu klären. Piet hätte Lust, kümmert sich um Orga und gemeinsame 
Terminabsprache 

 
• Umgang mit Corona im FSR: 

o Idee von Sitzungen mit Schnelltests, gerade in der Winterzeit, auf engem Raum ohne 
Maske 

o es geht nicht um Uni-Regeln, sondern vielmehr um unser Gefühl von Sicherheit auch 
trotz Impfung 



o Einwurf Susi: Tests „relativ“ teuer, bis Weihnachten etwa 300 Euro – sehr viel, mit 
Maske stattdessen, geschlossen? (oder ist das verboten?), oder Pause mit Lüften, mit 
Anmeldung und Obergrenze? Größeren Raum für volle Sitzungen? Unterschiede 
zwischen neuen und älteren Mitgliedern? Wir sind momentan mit 3G Regeln 
unterwegs, was alles ein wenig leichter macht – ist 2G eine Option? 

o Hybrid keine gute Option laut Hannah Jeweils ein Warn-App-Code erstellen für 
mögliche Nachverfolgung, Maske wird von vielen gewünscht bzw. als gut befunden 
(auch die Art der Maske ist wichtig). 

o Abstimmung über Maskenpflicht, bevor die Ordnung geändert kann. 
Maskenpflicht ab der nächsten Sitzung (08.11) (medizinisch): 13/0/0 

o Es werden Masken gekauft. Es werden Pausen mit Lüften gemacht.  
 

TOP 3 – Kommunikation 
• Social Media Update: Log-In-Daten werden benötigt 
• Homepage 

Fotos und kleine Texte (warum man im FSR ist) von FSR Mitgliedern können, wenn 
man dabei sein möchte (gerade die gewählten), dann gerne an Hannah wenden 

 

TOP 4 - Gremien 
• StuRa  

David und Bene waren stellvertretend da 
Gerne Feedback über die Erstibeutel 
HoPo Auschluss am Mittwoch für alle Interessierten 
Debatte über Anerkennung des RCDS als AG (abgelehnt) 
Satzung angepasst 
Antifaschismus Beauftragte gewählt 
Ergänzungswahlen für FSR Sozi und Pharao 
Gremien/Posten besetzt, neuer Posten fürs Lehramt (Lehramtsausschuss – auch für 
uns interessant, gerne auch Werbeposts teilen) 
Rektor:Innen Interview für Interessierte am 04.11. 17:15 (Post machen) 

• I-Rat:  
Prüfungswiederholungen – jedes Institut soll es für sich entscheiden (Powi-
Entscheidung ist noch fraglich) 
Schnelltest-Überwachung, wegen zu leichter Fälschung (abgelehnt) 
Brief der Masterstudenten über Planung und Angebot von Seminaren, Reformierung 
zieht sich – Schmidt äußert Verständnis und wird beim nächsten Lehrplan die 
Studierenden mehr einbinden 
Beschwerde über unklaren Begriff „Portfolio“ – nichts wird geändert, aber man darf 
Dozierenden auf zu umfassenden Umfang hinweisen 

 
• Weitere Gremien 

Stuko ist bald 

TOP 05 Finanzen 
• Aktuelle Finanzanträge 

Masken kaufen – Antrag 08.11 



• Winterparty Planung muss mit anderen FSRä abgeklärt werden und proportional aufgeteilt 
werden (Hilfsfond Fachschaften sollte abgerufen werden, Komitee für die Planung kümmert 
sich um Details bzw ob es möglich ist!) Empfehlung/Antrag kommt nächste Woche 

• Ab dem 10.11 kann das Konto wieder benutzt werden 
• Anmerkung, dass Beschlussfähigkeit teilweise ein wenig knapp ist, deswegen am besten keine 

Anträge schieben 

TOP 6 – Sonstige 
• Sonstige studentische Anliegen und Fragen an den FSR 
• Video mit expliziter Gewalt auf einer Veranstaltung, nicht erwartbar und gerade ohne 

Triggerwarning schwierig zu verarbeiten – Triggerwarning sinnvoll, aber auch nicht perfekt 
(man müsste sich outen damit ein Problem zu haben) 

o In Afrikanistik eine Warnung am Anfang des Seminars 
o War schon mal Thema im I-Rat – Erneute Ansprache des Themas durch Susi 
o Email über FSR-Adresse an Frau Lorenz (anonymisiert) Maggi schreibt etwas 
o Problem gibt es wohl auch bei einem Prof. in Soziologie 
 

• Werbung für Studie mit Menschen mit Lese-Rechtschreibschwäche (ans schwarze Brett und 
Hinweis auf Online-Flyer, bzw. Posting teilen etc.) 

• Brief/Statement zur kritischen Einführungswoche, es wird einen offenen Brief ans Rektorat 
geben – wenn dieser fertig ist, sollten wir als Fsr schauen, ob wir mit unterschreiben 

• Trotz größerem FSR sollte die Sitzung organisiert und produktiv bleiben 
• FSR-Sprechstunde: mittwochs?! 14-16 Uhr, Doodle für Terminabsprache im FSR (wer wann 

macht), auch für neue Mitglieder gut dabei zu sein, damit man mehr lernt 
 
 


