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Die Sitzung fand über einen Discord Server statt. Der Link zu diesem wurde zuvor schon über 

den üblichen Verteiler geschickt und wurde auf Anfrage weitergegeben. Es gab eine Anfrage. 

 

Anwesend: Tjark, Jas, Tim, Yannic, Damien, Pit, Mara, Niels, Milena, Robin, Miri, Schlossi, 

Fabienne, Thorben, Melanie, Liz, Nina, Linda, Aleggs 

 

Beginn: 20:15   Ende: 21:31    Protokoll: Tjark 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: ist auf unbestimmte Zeit verschoben 

Anträge: keine 

 

Top 2 HoPo 

• Fabienne berichtet von der Cyber-FK: 

• Erstis im SoSe erreichen trotz Corona? ➔ manche Fachschaften machen eine Discord 

Kneipentour ➔ wir haben eh zu wenige, als dass es sich da lohnen würde, können 

trotzdem darauf verweisen, dass wir bei Fragen erreichbar sind  

• Nicht-Semester vs. Kann-Semester 

• Leute verlassen das Referat 

• Finanz-Anträge auf Cyber-FKs oder nicht? ➔ werden erst wieder auf normalen FKs 

behandelt 

• Nächst FK ist am 20.4 wieder über Discord 

• Tim berichtet vom Gespräch mit dem Dekan und PhilFak Fachschaften: 

• Keine großen neuen Infos 

• Müssen mal schauen, wie es weiter geht 

• Prüfungsamt hat FAQs bezüglich Corona 

• Dekan will im Sinne der Studierenden agieren 

• Campuslizenz für Videokonferenz Programme (Zoom oder etwas anderes) 

• Kompensation des Semesters? (z.B. Sprachkurse) 

• Wintersemester fängt erst zum 1.11 an (ist eine Richtlinie der 

Kultusministerkonferenz) 

• Prüfungsformen sollen für jedes Institut einheitlich sein 

• Gespräch soll wiederholt werden 

• Tim und Tjark berichten vom Gespräch mit Koch: 

• Power Point Präsentationen mit Audio Spur funktionieren nicht bei allen ➔ Lösungen 

werden gesucht 

• Exkursionen für Profile II fallen ersatzlos aus 

• Blockseminare finden wohl im Juni/Juli statt (entweder normal oder per Zoom) 
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• Bei Praktika Problemen soll man sich an Koch wenden 

• Einführungsklausuren finden Stand jetzt geplant statt 

• Keiner weiß wann alles wieder auf hat, wenn das der Fall ist, steht es den Dozenten 

selber frei, ob sie digital weiter machen oder online 

 

Top 3 PhilFak Party 

• Party ist abgesagt 

• Ins SoSe 21 verschieben. Irgendwann im Mai 

 

Top 4 Öffi 

• Es kam eine Mail, dass Zoom Datenschutz mäßig bedenklich ist ➔ abwarten was 

HRZ dazu sagt 

• ULB hat neue kostenlose eBooks freigeschaltet ➔ bewerben 

• Werbung für das Deutschland-Stipendium machen 

• Werbung für eTandem machen 

• Stellt Mails wieder auf ungelesen, wenn ihr die gelesen habt!!!! 

 

Top 5 Ersti 

• Kalkulation für Ersti Arbeit steht: 

• Erstiwoche 1.400€ 

• Erstifahrt 2.200€ 

• Tüten und Hefte ins SoSe packen ➔ genau 800€ 

• Rest ins WiSe packen (noch Raum für Pavillion) 

• Antrag fürs SoSe so schnell es geht fertig machen (Tüten/Erstihefte fertig machen) 

• Erstiwoche und Erstifahrt verschieben, wenn Semester erst am 1.11 anfängt? ➔ 

abwarten wann Koch Einführung macht 

 

Top 6 Historikerkino 

• Ab wann wieder möglich? ➔ wissen wir nicht 

• Dozenten und Filme schon mal abklären ➔ Termine kann man dann immer noch ans 

Ende des Semesters verschieben oder ins WiSe 

 

Top 7 Entsendung von Fachschaftsvertretern in die QVM Kommission 

• Die Fachschaft Geschichte entsendet Tim Raab, Tjark Keske, Jana Ritter und Mara 

Weber zur Kommission zur Verwendung von Qualitätsverbesserungsmitteln 
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Top 8 Sonstiges 

• Online Pub Quiz ist cool, lass mal machen ➔ Linda macht sich schlau 

• Exkursion nach Vogelsang: 

• Reisebus wäre 480€ ➔ insgesamt 660€ ➔ bisschen teuer 

• Dieses Semester besser nix festes planen/im Voraus bezahlen 

• Lieber ÖPNV nehmen (knapp 2 Stunden unterwegs pro Fahrt und kostenlos) 

• Plan steht. Ist flexibel. Warten darauf, wann wieder geht 

 

 

 

Die nächste Sitzung ist am 23.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


