
Protokoll Fachschaftsratssitzung 13.01.2021 

 

 

Anwesende: Sandra, Chiara, Anne, Viktoria, Jan 

Protokoll: Sandra; Protokoll der letzten Sitzung wurde angenommen  

 

Top 1: Aus dem Dekanat (Studienkommission)  

Es wurde der Preis für exzellente Lehre vergeben. Hannah Wolf hat diesen gewonnen.  

Wann genau die Bekanntgabe stattfindet weiß man noch nicht, da diese sonst immer im Feb. 

Während der Absolventenfeier stattfindet. Als Alternative würde sich vermutlich die Feier im 

SoSe 21 anbieten  

➔ Chiara fragt nochmal nach  

Des Weiteren wurde diskutiert, ob der Preis zukünftig nicht nur für den Mittelbau vergeben 

werden soll. Beschluss dazu gibt es aber noch nicht.  

Top 2: aus dem Fach (Fachgruppe)  

 Fand nicht statt 

Top 3: VeFa 

AfD soll zukünftig nicht mehr zur Neujahrsfeier vom Präsidium eingeladen werden 

(beschlossen)  

Wegen der Finanzierung des Asta‘s einer Veranstaltung über Polizeigewalt einer 

Hochschulgruppe gab es Diskussionen und Unstimmigkeiten. Die VeFa schickt eine 

(symbolische) Mahnung an den Asta raus.  

Top 4: Vernetzung/Erreichbarkeit der Studierenden  

Besonders im Digitalen Semester erreichen wir die Studierenden nur schwer und können 

dadurch deren belange nicht ausschöpfend/aktuell in die jeweiligen Gremien hineintragen. Es 

wird überlegt, ob nicht ein Arbeitskreis (FSRs und Lehrende) gegründet werden kann, um über 

das Problem der Vernetzung zu sprechen und entsprechende Lösungen zu finden.  

➔ Anne erstellt einen Discord Channel für die Studis  

➔ Chiara fragt FSR Wiwi und FSR PuV wie die Sachlage dort ist und ob ein solcher 

Arbeitskreis erwünscht wäre 

➔ Bis zur nächsten Sitzung sollen ALLE sich überlegen: wie wollen wir den Discord 

gestalten? Wie wollen wir uns vernetzen/präsenter sein? Wie wollen wir neue Leute für 

den FSR gewinnen?  

➔ Werbung über: Dozierenden und Fachgruppe  

Top 5: Sonstiges 

Sandra zieht März nach Kassel. Für den FSR bleibt sie „online“ verfügbar und erhalten 

Nächster Stammtisch soll über den Discord stattfinden (Pilotstammtisch)  

Schein über Gremientätigkeit immer noch nicht verfügbar/aufgetaucht 

➔ Anne fragt Sabrina ob sie noch ihr Exemplar hat 

➔ Sandra googlet nach Mustern 

➔ Ansonsten wird ein Neues entworfen  



 


