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Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 

Sitzungsprotokoll vom [28.04.2020] 

Protokollantinnen: Larissa Bartels, Jasmin Wolik 

 

1) Personalien 
 

 Rücktritte  1) O-Woche: Moritz Wiethüchter 
2) WiWi-Party: Maik Hamelmann (Social Media) 

 
 Wahlen  1) - 

 
 Vorstellungen  1) - 

     

2) Uni-Infos  
 
Hubertus Aumann / Leiter berichtet: 

 Der FB4 hat beschlossen, dass das ganze Sommersemester 2020 digital stattfinden 
wird – keine neue Evaluation der Situation am 31.05., wie bei den anderen 
Fachbereichen 

 Alle Klausuren der vorgezogenen Klausurenphase finden in der Pfingstwoche statt. 
Die Klausuren werden in der Halle Münsterland durchgeführt. Einlasskontrollen und 
Desinfektion, etc. wird von der Uni sichergestellt.  
Die Abmeldung von Klausuren soll bis 1 Tag vor der Prüfung möglich sein. 
Es wird darum gebeten, dass man sich nur für die Klausuren anmeldet, die man 
sicher schreiben wird. 
Wie Onlineklausuren behandelt werden, wird im Moment noch diskutiert. 

 Die Unigebäude sind für Fachschaftler geöffnet, aber nur für wichtige 
Fachschaftsarbeit (Post holen, etc.), die nicht von zu Hause erledigt werden kann. 
Auch in den Unigebäuden gilt die Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5m 
nicht eingehalten werden kann. 

 Die Uni arbeitet daran die Server des Learnwebs zu verbessern und aufzurüsten. 
 Die ULB hat nun ein erhöhtes E-Medien-Angebot und ist offen für Vorschläge. 
 Die WiWi-Bib bietet einen Scanservice an. Es können Aufsätze oder Seiten eines 

Buches gescannt werden - jedoch nur bis zu 15% wegen des Urheberrechts. 
 Die Klausureinsichten sind momentan auf Eis gelegt und eine Lösung wird erarbeitet. 
 Die Wahlen für den FBR und die FSV werden auf das WS 20/21 verschoben 

 
Manuel Mierendorf / BWL-Masterreferent berichtet: 

 Die WiWi-Meisterschaften finden nicht wie geplant im Juni statt, sondern werden 
entweder auf September oder nächstes Jahr verschoben. 

 Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.  
 Falls man an dem neuen Termin keine Zeit hat, erhält man sein Geld zurück. 

 
Sofia Rios Urdaneta / BWL-Bachelorreferentin berichtet: 

 Für die BWL-Wahlpflichtmodulvorstellung wird es einen Learnwebkurs geben, der am 
06.05. veröffentlicht wird. Die Vorstellung der einzelnen Module findet anhand von 
voraufgezeichneten Videos statt. 
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Yannik Gaelings / FBR berichtet: 
 Die FBR & FSV Wahlen wurden für dieses Semester ausgesetzt. Bis eine Lösung 

gefunden wird, bleibt erst einmal alles wie es aktuell ist. 
 Ab dem 01.04 ist Fabian Gieseike für Informatik am FB4 vertreten 
 Ab dem 01.06 soll der Wunschkandidat David Bendick die Nachfolge von Ehrmann 

übernehmen 
 Die Nachfolge von Herrn Pfingsten soll in Form eines neu eingerichteten Lehrstuhle 

Herr Bending antreten 
 In nächster Zeit wird eine Nachfolge für Fr. Prof. Dr. Theurl und Herrn Prof. Dr. Prinz 

gesucht. Bein Interesse an der Auswahlkommission über Zoom teilzunehmen genügt 
eine Ankündigung per Mail an Herrn Prof. Dr. Löschel. 

 Prof. Dr. Artz möchte sein Foschungssemester verschieben 
 Prof. Dr. Günser möchte ihr Forschungssemester ebenfalls auf das SoSe21 

verschieben. 
 Hubertus Aumann wurde als Fachschaftsleitung im FBR bestätigt 
 Die Nachfolge der Dekanin (Theurl) übernimmt voraussichtlich Herr Prof. Dr. Vossen 

aus der Wirtschaftsinformatik 
 

Jonas Rommerskirchen / FK berichtet: 
 Es wurde nur über Corona gesprochen, jedoch keine neuen relevanten Informationen  
 In einigen Belangen wird das Semesterticket neu verhandelt 

3) Fachschafts-Infos 
 
Hubertus Aumann / Leiter berichtet: 

 Umfragen, bzw. Wahlen funktionieren bei zoom 
 Überlegung ein virtuelles Büro einzurichten über zoom für Betreuung und Beratung 
 Infoabend über zoom veranstalten  

- Werbung in den Vorlesungen machen 
- Problematik der Einbindung und Integration von Fachschaftserstis 
- danach in Kleingruppen aufteilen, um persönlichere Gespräche zu führen 
- jede Gruppe soll einen Leiter haben 
- Ist zoom die Richtige Plattform, da kein Wechsel zwischen den Gruppen möglich ist. 
 eventuell über Google Hangouts oder Discord 
Tobias Hoge überlegt eine neue Platform seitens der Fachschaft bei der Uni 

anzustoßen 
Malte gibt zu bedenken, ob verschiedene Plattformen wirklich sinnvoll sind, oder es 

besser ist einheitlich bei dem Angebot der Uni zu bleiben 
Luca Heinz Walter Harre stimmt zu. 

 YouTube-Kanal wiederaufleben lassen (Campustour, Wie benutze ich die Drucker? 
Bibliotheksführung, etc.) 
 in der nächsten Sitzung wird darüber abgestimmt 
 Projektgruppe soll dafür ins Leben gerufen werden 

 Überlegung einen tiktok-Account zu erstellen 
 Paul wird tiktop-Beauftragter 

 Mentoring-Programm über zoom veranstalten 
 Durch gute Kooperation mit der Studiengangskoordination entstand ein 

Learnwebkurs mit Videos für das Mentoring 
 Es soll auch eine informativen zoom-Konferenz dazu geben 
 Evtl. eine Zusammenführung mit dem Informationsabend möglich? 
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Oliver Heinrich / stellv. Leiter berichtet: 
 Neue Facebookgruppe für aktive FachschaftlerInnen erstellt 
 Übergang und Beweggründe müssen gut an die Altfachschaftler kommuniziert 

werden 
 Überlegung wieder einen internen Bereich auf der Website einzurichten 

 
 
Jonas Reinhard / WiWi-Party berichtet: 

 Es findet eine virtuelle WiWi-Party am 30.04.2020zum Tanz in den Mai um 22 Uhr per 
Livestream auf dem YouTube Kanal „Klare Kante“ statt. 

 

4) Sonstiges 
 
Hubertus Aumann / Leiter berichtet: 

 Ab nächster Woche wird die Sitzung öffentlich angekündigt, um mehr Studierende 
anzusprechen und eventuell neue FachschaftlerInnen zu gewinnen. 
 
 

Der Kneipenbummel wird virtuell bei Zoom in kleinen Break-Out-Sessions durchgeführt und 
mit einem Online-Spiele-Abend verbunden. 

 


