FSR-Sitzung am 27.01.2022

Anwesend: Tjark, Mara, Schlossi, Arne, Niels, Arne, Britta, Lennart, Tim, Thorben,
Yannic, Virgilia, Fabienne, Timo

Beginn: 20:15

Ende: 21:08

Protokoll: Mara

Top 1 P/S/A
Protokoll: angenommen
Sprechstunde: niemand war da. Nächste Sprechstunde am 03.02.: Niels & Pit
Anträge: keine

Top 2 HoPo
Mara berichtet vom Dekanatsgespräch
•

•
•
•
•
•

Warum gilt die Fristverlängerung für Hausarbeiten nicht mehr? Die Lage hat
sich verbessert und es gab dadurch zu viele Folgeprobleme (sagt das
Prüfungsamt)
der zusätzliche Freiversuch gilt nicht mehr, weil das Rektorat sich dagegen
entschieden hat (warum weiß man aber nicht so genau)
digital/hybrid soll langfristig ein Element der Lehre bleiben
das neue SP konstituiert sich am Donnerstag
die Prüfungen finden nach wie vor in Präsenz statt. Dabei gilt zwar
Maskenpflicht aber keine Mindestabstände
das SoSe findet in Präsenz statt, digitale Seminare müssen extra genehmigt
werden

Umzug
•
•
•
•

findet ab Februar 2023 statt
die gesamte PhilFak (außer Alter Geschichte und Philosophie) gehen in die
Rabinstraße
Rabinstraße: 2 Bibliotheken (eine davon fächerübergreifend und als
Ausleihbibliothek)
die Fachschaften kriegen jeweils ein Büro bei ihrem Institut. Oder es gibt ein
gemeinsames Fachschaftsgebäude inkl. Gemeinschaftsräumen und Büros für
die Fachschaften → würden wir da auch mit dazu wollen oder bleiben wir
lieber als einzige PhilFak-Fachschaft in unserem Institut? → Dazu kommt
noch ein Arbeitstreffen (Mara&Yannic) → würden wir nur wollen, wenn uns ein
eigener Raum zugestanden wird. Sonst einfach nicht praktikabel. Beide
Räume sind auf Dauer nicht realistisch. Im HistSem haben wir direktere

•
•

•
•

Ansprechpartner Die Kellerräume im HistSem würden wir so oder so gerne
behalten → wir schauen uns das alles erstmal an.
noch nichts neues zu externen Hörsälen
Barrierefreiheit wird überall gewährleistet sein

Herr Plasa sucht noch zwei Mitglieder für den Studienbeirat
Barrierefreiheit im HistSem? Aktuell nichts geplant, um die bestehende
Situation zu ändern

Timo berichtet von der FK
•
•
•
•
•
•
•
•

Archäologie will ein Mikro für den FS-Raum
Physik hat gewählt (mal wieder)
Warnung vor Scam-Mails an die Uni-Mail-Adressen
die zwei neuen Mitarbeiter des FSK wurden gewählt
Ferien FKs: 21.2., 07.03., 21.03
bisher haben sich nicht genug Leute für die Systemakkreditierung gefunden
ca. 80% der FSen sind nicht auszahlungsberechtigt, weil sie ungültige HHPs
haben (wir aber schon)
SP-Ausschüsse müssen neu werden besetzt werden → hat da jemand
Interesse?

Top 3 Öffi
•
•
•

Stellenangebot der Schlösser Brühl (Patrick)→ teilen
Jugendbildungsmesse hat uns Plakate geschickt → Tjark hängt das auf
Ersti beschwert sich über die Antike-Klausur, weil sie in Präsenz ist → die
Corona-Schutzverordnung gibt den Unis diese Möglichkeit, unsere Uni nutzt
sie aus. Die Dozierenden hatten mehrmals Gelegenheit, sich für online
Prüfungen zu entscheiden. An der Entscheidung können wir nichts mehr
ändern.

Top 4 Reise
•
•
•
•

Gesundheitsamt hat zwar offizielle Sprechzeiten aber nein (Yannic hat noch
keinen erreicht)
Verbraucherschutz ist nicht zuständig
wir fragen noch das Justiziariat der Uni
kriegen wir das Geld im Zweifel über die FK zurück? → vermutlich schon, wir
wollen aber vorher alles andere ausschöpfen

Top 5 Wahlen
•
•
•

Tim hat ein Plakat designet → wird am Wochenende geteilt
für die Wahl steht alles
Montag 13-14 Uhr hilft Niels bei der Wahl an der Urne

Top 8 Sonstiges
•
•

Geschenk für Gilhaus und die Studentin wurde in der Alten Geschichte
abgeliefert (und das für Aust in der Osteuropäischen Geschichte)
Tjark hat Ebert geschrieben wegen des Imagefilms, dieser hat sich inzwischen
bei Mara, Schlossi und Yannic gemeldet

Die nächste Sitzung ist am 03.02.2021.

