
FSR-Sitzung am 22.07.2021 

 

Anwesend: Tjark, Mara, Pit, Nina, Yannic, Timo, Niels, Alex, Jas, Thorben 

 

Beginn: 20:15   Ende: 21.31   Protokoll: Mara 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: niemand war da aber Yannic hat privat eine Erstine beraten.  

Nächste Sprechstunde am 29.07.: Niels & Pit 

Sprechstunden auch weiterhin wöchentlich (weil Niels und Pit eh da sind) 

Anträge: Mara beantragt, dass wir eine Spendeninitiative für die 

Überschwemmungsopfer unterstützen → positives Feedback, Mara sucht eine 

Initiative raus, wir spenden 500€ → wir können noch wirhelfendereifel.de und den 

Aufruf der Uni teilen  

 

Top 2 HoPo 

Timo berichtet von der FK 

• jemand von der CampusSecurity war da → Hinweis, dass wir uns bei 

Problemen an die wenden sollen (ist i.d.R. auch anonym), Telefonnr: 

0228737444 

• ITAFK: Antrag auf uniweites Chatsystem im SP eingebracht → gemischtes 

Feedback → FK spricht sich aber dafür aus 

• Uni will im nächsten Semester so viel Präsenz wie möglich und verantwortbar 

(aber bisher keine klaren Ansagen) 

• möglicherweise kommen Vorteile für Studierende wegen des Semestertickets 

• Was halten wir als Studierende von Kontaktverfolgungs-Apps als Grundlage 

für Univeranstaltungen? Gibt es welche, die wir bevorzugen/ablehnen? 

• Impfen für Studierende läuft weiter (bei Bedarf über Basis anmelden) 

• Gregor hat das Referat verlassen (für uns ändert sich eigentlich nichts, außer, 

dass wir demnächst vielleicht noch länger auf Geld warten) 

• Ferien-FKs: 02.08., 16.08., 20.09. (die ersten beiden sind Finanz-FKs) 

• Dürfen Fachschaften spenden? Über AFSGs ist das mit Spendenquittung 

wohl in Ordnung (es gibt zumindest nichts, was explizit dagegen spricht) 

• Wahl der Pharmazie wird für ungültig erklärt 

• es wird empfohlen Vertretungsregelungen für den/die Finanzreferent*in zu 

schaffen  (falls er/sie vom Bus überfahren wird oder sich in Luft auflöst) 

• Gina aus der Informatik wird in den Wahlausschuss des SP entsandt 



• Beschwerde einer Studentin, dass für die Räume der ULB keine Test-

/Impfpflicht mehr besteht (sie hätte die Pflicht gerne zurück, dafür dann aber 

eine höhere Auslastung und keine Maskenpflicht mehr) → Wir als 

Fachschaften können das sowieso nicht viel machen, regelt sich bei 

steigenden Inzidenzwerten warscheinlich ohnehin bald von selbst.    

Top 3 Öffi 

• Mail von Studo: kostenlose Probeversion der App → nicht teilen 

• Ebert: 23.-26.8. Exkursion nach Berlin → teilen 

• Studentin hatte Fragen zur Studienplanung (hat aber über eCampus 

geschrieben, deswegen können wir darauf leider nicht antworten) → noch mal 

in die Jahrgangsgruppen schreiben, dass wir auf die eCampus-Mails nicht 

antworten können 

• Deutsche Gesellschaft e.V.: Livestream zu Umweltgruppen der DDR → teilen 

Top 4 Sonstiges 

• Bücherschrank für’s HistSem: gute Idee, finanziell und organisatorisch aber 

eher schwierig → wir sprechen es bei Koch mal an 

• Sitzung im HistSem: Tjark hat ein Hygienekonzept von Koch gekriegt, er leitet 

das jetzt an den Arbeitsschutz weiter (vorgesehen wäre der große 

Übungsraum) → Leute müssten sich früher abmelden, damit wir einen 

Überblick haben, wie viele Leute da sein werden  

• wir posten erstmal nur weiterhin, dass wir Sitzung machen (nicht, dass wir 

auch in Präsenz tagen, damit sie uns nicht die Bude einrennen) → wir fragen 

auf Instagram mal ab, wer da überhaupt Interesse dran hätte 

• in der Vorlesungsfreien Zeit nur alle zwei Wochen Sitzung?  Dann vielleicht 

mehr Leute und sowieso wenig zu besprechen → nochmal nach einem 

Stimmungsbild beim Rest fragen (im August zweiwöffentlich, im September 

wöchentlich?) 

• die Ersti-Taskforce sollte sich mal zusammenschließen (Ersti-Heft, WhatsApp-

Gruppe, Facebook-Gruppe) 

• leere Steckbriefe für Fachschaftler*innen & Anmeldeformular für die Ersti-

Fahrt ins Ersti-Heft? 

• Anzahlung an Seifert ist überwiesen 

• Menschen mit Schlüssel und Auto treffen sich im HistSem, um die leeren 

Kästen aus dem Keller wegzubringen 

• es liegen immer noch Bücher, die Leute haben wollten, im Fachschaftsraum 

→ holt sie euch ab (liegen auf einem Stapel auf dem linken Schreibtisch) 

• Tjark ist im Praktikum (wenn irgendwas seeehr wichtig ist, Mara oder Jas 

schreiben) 

 

Die nächste Sitzung ist am 29.07.2021. 


