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Anwesend: Tjark, Jas, Schlossi, Damien, Fabienne, Tim, Niels, Miri, Nina, Pit, Thorben, 

Linda, Yannic, Aleggs, Patrick 

 

Beginn: 20:15   Ende: 22:05    Protokoll: Tjark 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: auf unbestimmte Zeit ausgesetzt 

Anträge: keine 

 

Top 2 HoPo 

• Fabienne berichtet von der Cyber-FK: 

• Geld für unsere BFSG Anträge kommt (Historikerkino) 

• Erhöhung des Fachschaften-Anteil des Semesterbeitrages? 2€ oder mehr? 

• AKUT wird durch Öffentlichkeitsbeauftragten ersetzt ➔ kann dauern (neue FKGO 

kann nicht veröffentlicht werden ➔ ist nicht gültig ➔ alte Regelungen sind noch 

nicht gültig) 

• Pit für das Schlichtungsgremium ➔ Wahl nächste Woche 

• Mara in den WPAF 

• Niels und Fabienne in den GOSAFK 

• Interesse am Öffentlichkeitsgremium? 

• AWDs jetzt über Discord 

• Antrag von OrientAsia wegen Fachschaftsbekleidung wurde von 400€ auf 200€ 

gekürzt 

• Nächstes Semester wird verschoben? Noch nicht safe 

 

• Beschluss des Prüfungsausschusses (gilt erstmal nur für das SoSe): 

• Fehlversuche werden nicht angerechnet 

• Regelstudienzeit ein Semester lang ausgesetzt 

• Kein Präsenzbetrieb (für Klausuren nur im Notfall) 

• Art der Prüfungen werden spätestens 2 Wochen vorher durch den Prüfungsausschuss 

veröffentlicht  

• Verlängerung von Abgabefristen 

• Online Klausuren, Kompensationshausarbeiten, mündliche Prüfungen über Zoom sind 

alle möglich 

• Praxismodule können auch anderweitig abgeschlossen werden (Essays) 

 

• Tim berichtet von der Konferenz mit dem Dekan: 

• Dekan favorisiert Prüfungen als „open book“ Klausuren (über eCampus o.ä.) und nicht 

mit Kamera Überwachung 
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• Institute sollen bekanntgeben, welche Prüfungsformen sie haben wollen 

• Veranstaltungen des Sommersemesters enden am 19.7 

• Einreichung eines Urlaubssemester ist noch möglich 

• Keine Ahnung was im WiSe kommt (digitale Lehre wird aber zum Teil bleiben) 

• Lehrpreis wird es geben (Einreichung bis zum 1.6 ➔ 1.7 ist aber auch okay) 

 

Top 3 Veranstaltung 

• Konzept für ein PhilFak-Pubquiz: 

• 9 FSen sind dabei 

• Irgendwann freitags, 19 oder 20 Uhr? 

• 3 Runden a 3 Fachgebiete (max 4 Fragen ➔ 8 Minuten Zeit zum antworten) 

• Antworten werden an eine neutrale E-Mail-Adresse gesendet und Punkte in ein 

zentrales Google doc eingefügt 

• 2 Zoom Calls mit ein und demselben Moderierenden 

• Team Limits?  

 

• PhilFak-Party Termine: (alles Freitage im Jahr 2021) 

• 23.4 (zu früh im Semester) 

• 7.5 ➔ wäre unsere Wahl 

• 21.5 (vor Pfingsten) 

• 28.5 (nach Pfingsten) 

 

Top 4 Öffi 

• Linda stellt die Umfrage für den Lehrpreis zusammen ➔ Auf Facebook und 

Instagram teilen 

• DKMS Challenge teilen/mitmachen? 

• Damien hat mal beim Institue Francaise nachgefragt wegen online Kino? ➔ noch 

keine Antwort ➔ Nachhaken 

• Lehramt hat nachgefragt, wie es bei uns mit weiteren Abgabefristen wegen 

geschlossenen Bibs aussieht ➔ wir haben eine (noch nicht bestätigte) Verlängerung 

bis zum 30.6 ➔ antworten, dass wir grade nix wissen und nochmal schreiben, 

wenn es ein offizielles Statement gibt (Milena macht das) 

• Vorschläge für das digitale Umsetzten der Vorkurse sammeln? ➔ vlt. auf die FK 

tragen 

 

Top 5 Sonstiges 

• Wie sieht es mit der Öffnung des HistSems aus? Ist abzuwarten (nicht vor Pfingsten) 

o Hygiene-Konzept ist noch in der Mache 

• Was machen wir im Worstcase, wenn die Ersti Woche online stattfinden muss? 

• Was passiert mit der Ersti Fahrt? 

• Erstibeutel sind bestellt und werden gedruckt (Kosten: 329,99€) 
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• T-Shirts sind immer noch verschollen 

o Update: T-Shirts waren im Briefkasten im HistSem 

• Jas und Tjark schauen Morgen im HistSem nach Post, vlt. den T-Shirts (man weiß ja 

nie), etc. 

• FS-Streaming Abend auf Twitch??? ➔ Gedanken machen 

• Wege fürs Quarantäne-Flunken müssen erarbeitet werden!!! 

• Pit gibt ein Getränk aus 

 

 

 

 

Die nächste Sitzung ist am 21.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


