
 

 

Protokoll 

28.01.2022, 16:04 – 17:15 Uhr 

I. Begrüßung der Mitglieder 

a. Feststellen der Anwesenden: anwesende Mitglieder waren Martin, Lena B., 

Luise, Charlott, Anna, Leon, Laura und Carolin 

è Entschuldigt: Lena F., Diana 

II. Aktuelle Themen  

- Vefa:  

o Rückmeldung auf die Finanzprüfung für einen Masterkurs in BWL 

o Semesterticket: allgemeine Debatte, allerdings bereits zu spät, da die 

Rückmeldung/Einforderung des Geldes bereits von statten gegangen ist  

o Allgemeine Frage ob im nächsten Semester eher online oder präsenz 

fortgefahren wird, Planung ist erstmal präzens, allerdings sollen dafür auch die 

FSR’s miteinbezogen werden  

o AG-Freiraum: Einrichtung in dem Uni-Café ging wohl nicht von statten, was 

für Aufregung sorgte  

o Antrag auf Briefwahl: die Vefa kann die Kosten für die Briefwahl im Bezug 

auf die FSR-Wahlen übernehmen, diese muss dann von den FSR’s organisiert 

und vorfinanziert werden und kann dann zurückerstattet werden  

- Austausch mit der Studiendekanin Frau Fenn (05.01.2022)  

o Allgemeine Frage wie man Studierende für die ehrenamtliche Arbeit im FSR 

motiviert  

o Prüfungsamt und Studienberatung kaum zu erreichen, sodass hier nur schwer 

Unterstützung und Auskunft gegeben werden kann bzw. Studierende dies nur 

schwer bekommen  

o Corona: die Sorgen der Studierenden sollen nicht übergangen werden  

§ Frau Fenn sind allerdings etwas die Hände gebunden, da es keine 

öffentlichen Regelungen vom Präsidium gibt  

- Präsenzklausuren  

o Dozierende möchten Präsenzklausuren schreiben, allerdings fühlen sich dabei 

viele Studierende unwohl 



è Fraglich ob und wie wir helfen können: wir wollen uns ans Institut wenden 

und die Studierenden noch mal ermutigen, dass sie sich erneut mit ihren 

Sorgen an ihre Dozierende wenden sollen und darum bitten sollen, die 

Klausur online zu schreiben 

è Zudem gibt es immer noch die Variante nicht an Klausuren teilzunehmen 

ohne mit einer 5,0 bewertet zu werden (dies ist gewiss keine Dauerlösung, 

allerdings sollte dies noch mal an sie herangetragen werden, eventuell ist es 

dann für manche eine Lösung) 

o Problematik, wenn eine Online-Klausur vor oder nach einer vor Ort 

geschrieben wird, dass keine Räume zur Verfügung stehen: man kann auch in 

der Bib die Klausur schreiben oder die Dozierenden bitten einen Raum zu 

buchen  

o Gespräch mit Frau Philipowski (Luise am Mittwoch) 

o Rundmail an die Studierenden mit den eben genannten Informationen (Lena) 

- Aktualisierung Homepage 

o Kleine Selbstvorstellung + Bild (innerhalb der nächsten Woche) 

o Protokolle hochladen  

o Für Insta: Einstellung der aktuellen Sitzungsdaten hochladen (Diana) 

- Schlüsselausgabe  

o Erklärung des Formulars durch Frau Knispel-Haase 

o Anfrage und Rückmeldung wer einen Schlüssel haben möchte 

è Nach der Rückmeldung und dem Klärungsgespräch sollen dann die neuen 

Schlüssel bestellt/beantragt werden  

- Sonstiges 

o FSR Politik und Verwaltung Anfrage ob wir bei dem folgenden Schreiben 

unterstützen (Forderungskatalog: Studium und Corona)   

o Stimmungsbild von den Anwesenden spricht dafür, sodass wir diesen Katalog 

weiterleiten mit einem persönlichen Kommentar unsererseits (Laura) 

o Weiterleitung von Unterstützungsformaten wie NateLine und ähnlichen 

Plattformen, die Studierenden mit allen Sorgen helfen möchten: soll erneut 

transparent kommuniziert werden, vor allem auf Grund der Prüfungsphase und 

Corona (Diana über Instagram) 

III. Abschluss  

- Nächste Sitzung soll in der letzten Februarwoche stattfinden  


