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Anwesend: Tjark, Jas, Pit, Yannic, Mara, Thorben, Linda, Miri, Fabienne, Tim, Nina, 

Schlossi, Damien, Liz, Aleggs, Robin, Milena, Silja, Niels 

 

Beginn: 20:16   Ende: 22:34    Protokoll: Tjark 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: mit Änderungen angenommen 

Sprechstunde: auf unbestimmte Zeit ausgesetzt 

Anträge: keine 

 

Top 2 HoPo 

• Mara und Fabienne berichten vom Rektorgespräch: 

• Studierende haben Kommunikation bezüglich Corona kritisiert 

• Neue Infos zum WiSe kommen noch 

• Vorlesungszeit beginnt an der PhilFak voraussichtlich am 2.11 

• Abschlussarbeiten werden verlängert 

• Exkursionen können mit Konzept stattfinden ➔ Mara hat beim Rektor nachgefragt, 

wie es mit Prag aussehen würde 

• Präsenzlehre wird auf Erstis und Zweitis fokussiert 

• Befragung bezüglich Technik kommt 

• Lehrende sollen eCampus mehr einbeziehen (nicht nur Zoom ➔ man kann aber 

keinen zwingen) 

• Fachschaftsarbeit für Frauen attraktiver machen 

• Holt euch Bescheinigungen für die Fachschaftsarbeit (Koch, Tim oder FK) 

• Mehr BigBlueButton  

• Studenten in finanzieller Not? Kann man nix machen, Geld vom Asta schon weg 

• Uni Card? Oder doch Uni App? 

• Bibliotheken sind fast alle wieder offen, aber ohne Arbeitsplätze 

• Digitalisierungsbeauftragte an jeder Fakultät 

• Rektor redet mit Asta, Asta nicht mit uns 

• Mara und Fabienne berichten von der Cyber-FK: 

• Leute wurden in den Untersuchungsausschuss gewählt 

• Pit konnte sich nicht für den Finanzausschuss vorstellen ➔ nächste Woche 

• Finanzen wurden vertagt ➔ durchsetzen, dass die auch wirklich am Montag 

abgestimmt werden 
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Top 3 Feedback 

• Feedback kann bis zur nächsten Sitzung anonym vom FS-Mailaccount an den 

FS-Mailaccount geschickt werden 

• Tim ist sonst ganz zufrieden 

• Den Umständen entsprechend ganz gut 

• Interaktion auf der Sitzung lässt zu wünschen übrig 

• Anwesenheit hat sich mittlerweile wieder etwas eingependelt und abmelden ist auch 

besser geworden 

• Schade, dass wir uns nicht sehen könne ➔ traurige Stimmung 

• Mehr Kommunizieren 

• Tagung online machen? Teambuilding? 

• Positiv, dass die Sitzungen technisch funktionieren 

• Sprechstunde kann nicht stattfinden ➔ sad ➔ auf Anfrage und dann kann man was 

abklären ➔ auf Insta Werbung dafür machen, dass man sich immer bei uns 

melden kann und wir dann auch eine Sprechstunde machen können 

• Enttäuscht, weil Stimmung nicht so geil ist, Motivation fehlt, Kommunikation deshalb 

schlecht 

• Gruppengefühl soll gestärkt werden 

• Mehr Initiative zeigen 

• Das familiäre fehlt grade ein bisschen 

• Das Beste aus der derzeitigen Situation machen 

• Mehr gegenseitig sehen und untereinander was unternehmen 

• Die Sachen die wir gemacht haben, waren gut (Pub-Quiz und Streamingabend) 

• Reduktion in der Kommunikation ist bad 

• Drögheit in der Stimmung soll bekämpft werden 

• Studierenden-Betreuung hat gut geklappt 

• Termine erzwingen, wo wir uns treffen und Sympathie aufbauen, ist nicht der Weg ➔ 

sollte natürlich entstehen 

• FS ist Symbiose 

• Gute Stimmung sollte intrinsisch erfolgen 

• Offenere Haltung gegenüber Anderen 

• Micro Sympathie Building fehlt 

• Angebote uns zu sehen und was zu machen, waren da, muss man nur annehmen 

• Motivation was für das Amt zu machen fehlt 

• De-Sozialisierung muss vorgebeugt werden 

• Es entstehen mehrere Gruppen in der FS ➔ Es wäre schön, wenn eine Spaltung 

verhindert werden könnte 

• Man muss sich klar werden, warum man FS macht 

• FS Arbeit sollte die ultima ratio sein 

• FS Arbeit ist notwendige Bedingung, Freundschaft ist hinreichende Bedingung 

• FS muss nicht Freundschaft bedeuten 

• Grüppchen gab es immer, wird es immer geben, kann man nix gegen machen ➔ 

Harmonie ist irgendwie verloren gegangen 

• Lust ist grade raus, Motivation nicht da ➔ zu viel Druck  
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• FS wird zu professionell, das demotiviert ➔ mehr Spaß 

• FS ist freiwillig und auch zum Kontakte knüpfen da und nicht nur Arbeit 

• Versachlichung einer sozialen Komponente innerhalb einer Versachlichkeit (oder was 

auch immer Schlossi meinte) ➔ antagonistisch 

• Soziale Themen muss man sozial angehen 

• Es fehlt mehr soziale Präsenz 

• Man kann Chemie nicht erzwingen 

• Für soziale Probleme kann man als FS keine Lösung finden 

• Die Arbeit stimmt, der Rest ist extra 

• Wir haben ein Gemeinsamkeitsgefühl, da muss man nix erzwingen, das wird 

irgendwann natürlich kommen 

• Tagung muss kommen, sobald es geht 

• Der gemeinsame Nenner ist die Fachschaftsarbeit 

• Es fehlt das gemeinsame „auf-die-Beine-stellen“ was die Fachschaftsarbeit ausmacht 

und das kann man momentan nicht erzwingen 

• FS-Pubquiz, nur für uns so privat als Teambuilding 

 

Top 4 Ersti 

• Was planen wir normalerweise? Welche Orte? Wie viele? ➔ Auflistung verfassen 

• Miri und Thorben treffen sich am Dienstag für Erstiheft und Erstiwoche ➔ 

Anregungen an die beiden weiterleiten, Mail-Adressen, Amt und Studiengänge 

der Neuen auch weiterleiten 

• Stellen uns auf beides ein (sowohl Präsenz, als auch online) 

• FS Geschichte aus Düsseldorf macht eine 3tägige Erstiwoche mit Desinfektionsmitteln 

und Kulis ➔ mal sehen, wie umsetzbar das sein wird 

 

Top 5 Öffi 

• Neues Mail Ticket System ➔ jede Konversation kriegt ein Ticket und wird in 

Ordnern abgespeichert, Zugriff wird begrenzt ➔ wichtige E-Mails als PDFs offline 

speichern, Mails durchschauen, was wichtig ist 

• Schulung wäre möglich, wer will 

• Uni Düsseldorf macht Online-Spieleabend 

• Fotoshooting lief gut ➔ Bilder auf Website und Insta kommen demnächst 

• Texte noch an Damien schicken!!!! 

• SHK-Stelle bei Weltweiser ➔ ist schon auf der Website, auch auf Facebook und 

Instagram teilen 

• Besuch beim Kollegium Josephinum ➔ Miri, Mara, Patrick und Schlossi machen das 

➔ genauer Ablauf kommt Anfang Oktober 

• Ist Vorglühalex eigentlich mittlerweile im Verteiler und kriegt Protokolle? ➔ ja 

• Liste mit Mitgliedern die Zugriff auf die Mail brauchen ans HRZ schicken ➔ sollen 

alle Fachschaftler Zugang haben? ➔ Abstimmung: 7 dafür, 2 dagegen ➔ all unsere 
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Namen und Uni IDS an das HRZ weiterleiten ➔ wer will, schreibt Milena Name 

und Uni ID bei WhatsApp 

• Mehr Stellenausschreibungen auf Facebook und Insta teilen (bekommen wir 

meistens per Mail) 

 

Top 6 Sonstiges 

• Mögliche Änderungen an der Satzung wurden in Betracht gezogen ➔ Neuigkeiten 

nächste Woche  

 

 

Die nächste Sitzung ist am 23.7 

 

 

 

 

 


