
  

 

 

Sitzungsprotokoll vom [23.11.2021] 

Protokollant: Lina Buchert 

 

1) Personalien 
 

▪ Rücktritte  1) keine 
    2)  

    3)  
    4)  
    5)  
 

▪ Wahlen  1) BWL Bachelor Referent – Jonas Rommerskirchen 
    2) Absolventenfeier – Sophie Höffer  

    3) Inklusionsposten – Sara Pressner  
    4) FAG – Sofia Rick 

Es haben sich aufgestellt: 
 

1. Luca Schneider 
2. Marleen Wennemar 

-> Keine Personaldiskussion, schriftliche Wahl 
 
Gewählt: Marleen Wennemar 

 
    5) 
 

▪ Vorstellungen  1) keine 
    2)  

    3)  
    4)  
    5)   

2) Uni-Infos 
 
Person / Posten berichtet:  
 
Lars Pape (Leitung):  

- Hybride Vorlesungen – bisher keine offiziellen Infos, aktuelle Tendenz: vermutlich 
wieder in Richtung online 

- Klausuren vorgezogene Klausurenphase: Tendenz online, aber keine offiziellen 
Angaben 

- Sobald es offizielle Infoformationen gibt, werden diese geteilt  
 

Davina Schmahl (Prüfungsausschuss): 
Zur Sitzung des Prüfungsausschusses (am 23.11.2021): 

- Änderung der Bachelor POs im Beirat beschlossen, kommt jetzt in den FBR 
- Bitte an die Studis: Darüber nachdenken was passiert, wenn man in der 

Klausurenphase erkrankt/ in Quarantäne muss 
- Studierende besser einbinden, damit diese wissen was der Prüfungsausschuss 

genau für sie tun kann:  



 

 

o Studierende bei allen Belangen, die mit Prüfungen zu tun haben, vertreten, 
bspw. bei Verdacht auf Täuschungsversuche  

o Einbinden durch:  
▪ Infoposts 
▪ Kurzer Vortrag  
▪ Evtl. Informationsvideo?  

 
Lars Pape (Leitung): 

-  O-Woche im Sommersemester: Entscheidung im FBR in Januar verlegt 
o Tendenz dazu, dass die O-Woche wieder Montag, Dienstag und Mittwoch 

stattfinden darf 
o Dozenten wären (laut eigener Angabe) bereit in dieser Zeit: 

▪ keine Vorlesungen für Erstis (evtl. kurze Videos) und 
▪ keine verpflichtenden Veranstaltungen für höhere Semester zu 

veranstalten. 
- Neuer Master: Business Development wird frühstens im WS 23/24 starten  
- Treffen ZSB:  

o Austausch läuft gut 
o Treffen soll einmal im Jahr beibehalten werden 
o Psychologische Beratung stark überlaufen (mindestens ein Monat Wartezeit) 

▪  evtl. aus studentischer Sicht mit der Uni kommunizieren, dass die 
Kapazitäten nicht ausreichen (mit Asta, FK oder Stupa?) 

 
Mergim Mustafa (zur FK am 23.11.2021): 

- Fachschaftenrat distanziert sich von Gert Dietmeier 
- Asta Gebäude wieder geöffnet, u.a. „food-sharing-Kühlschränke“, welche von allen 

genutzt werden dürfen 
- Asta im Kontakt mit Stadt wegen Boosterimpfungen für Studierende (von Uni 

organisiert?) 
- Polizeieinsatz im StuPa, wegen Nichteinhalten der Rede- und Hausordnung 

(Hausverweis durch Polizei, da Kompetenz des Hausmeisters nicht respektiert 
wurde) 

 

3) Fachschafts-Infos 
 
Person / Posten berichtet: 
 
Lars Pape (Leitung): 

- Fachschaftsbüro: 
o Schichtplan noch nicht vollständig gefüllt; Bitte darum, sich dort einzutragen 
o Schlüsselupdate: Fast alle, die einen Schlüssel brauchen, haben einen; Rest 

folgt 
o Internet und Telefon sind in Arbeit 

- FS-Sitzung nächste Woche: 2G +; nur Bürgertest sind gültig 
- BuFaK Infos folgen nächste Sitzung  

 
Feedback der WiWi-Party:  

- Stimmung war gut  
o Lichterarmbänder und Brillen kamen gut an 
o DJ war gut  

- Sehr voll/ viele Teilnehmer 
- Kritik bezüglich Corona 

o Allgemein schwierig zu entscheiden, ob man hingehen soll oder nicht 
o Nach der Party fünf Leute positiv auf Corona getestet 



 

 

o Hätte deutlicher kommuniziert werden müssen, dass man sich vor der Party 
testen lassen sollte (andere Meinung: der Partyposten hat es deutlich und 
mehrfach via Social Media kommuniziert) 

o Nach der Party hätte man Bescheid geben müssen, wenn man eine rote 
Warnung in der Corona-Warn-App hatte 

- Es wurden kurzfristig viel Karten weiterverkauft (vermutlich wegen hoher Unsicherheit 
bezüglich Corona)  

- Allgemein positives Feedback an Party Posten  
 
Lars Pape (Leitung): 

- Absolventenfeier: 
o Hinweis: Eintragen in die Helferliste der Absolventenfeier (03.12.) 
o bereits eingetragen Personen sollen ihre E-Mail-Adresse nachtragen  
o Helfer sollen sich bitte dem Anlass entsprechend kleiden: Bluse/ Hemd; 

ordentliche Hosen (-Absolventenfeier Posten: Lea) 
 
Finn Petersen:  
Running Dinner:  

- Anmeldung bis morgen (25.11.2021) möglich 
- Bei Bedarf die „Singlebörse“ im Anmeldedokument nutzen 
- 2G + Konzept (hierbei werden nur Bürgertests akzeptiert) 

o Tests der eigenen Gäste dürfen gerne kontrolliert werden  
- Afterevent wird wieder stattfinden 

o Ebenfalls 2G +  
o Es darf auch ohne Teilnahme am RuDi, am Afterevent teilgenommen werden 

- Beginn um 18:00 
o Vorspeise 18.00 
o Hauptgang 19.30 
o Nachtisch 21.00  

 
Emmi Zaeperrick:  
Weihnachtsfeier:  

- Datum: 07.12.2021 
- In die Doodle Liste eintragen, wenn man teilnehmen möchte  
- Eintritt: 3 € 

 
Feedback zur Fachschaftsfahrt:  
 

- Allgemeines:  
o Die Fahrt hat viel Spaß gemacht 
o Sehr schönes Wochenende 
o Große Freude, dass man wieder auf Fachschaftsfahrt fahren konnte  
o Schade, dass es keine Richtige Vorstellungsrunde gab 
o Die Erstis haben sich proaktiv integriert 
o Nächste Fachschaftsfahrt kein Konfetti 
o Vorschlag: Megafon o.ä. für nächste Fahrt  

▪ Gegenrede: Die Pfeife war bereits zu viel; wir sollten darauf achten, 
dass wir zuhören, wenn gesprochen wird 

o Wunsch: Programm für die Zeit zwischen SVD und Mittagssnack  
▪ Gegenrede: Es war gut, dass man kurz Pause hatte 

o Werwolf o.ä. lieber am Samstag als Freitag – eher kleine Spiele  
o Teamspiele bereits am Freitag, weil alle noch bisschen fitter sind 
o Schade, dass viele älteren Fachschaftler in der Küche waren und die neueren 

sich nicht dorthin getraut haben  
▪ Es sollte beim nächsten Mal angesagt werden, dass alle in der Küche 

willkommen sind 



 

 

o Gelegentlicher Leerlauf war gut 
o Schade, dass das Küchenteam sich oft vom Rest „abschottet“ 

▪ Küchenteam sollte auch am Teambuilding teilnehmen können  
▪ Küchenteam sollte bei den Gruppenspielen keine eigene Gruppe 

haben, sondern auf die anderen aufgeteilt werden  
o Klare Ansagen bezüglich Aufstehzeiten sollten respektiert werden  
o Ungünstig, dass Frühstückszeiten angesagt, aber nicht eingehalten wurden  
o „18er“ abschaffen? – ununterbrochener Schlaf würde dazu beitragen, dass 

man am nächsten Tag weniger müde ist 
 

- Organisatorisches: 
o Großes Danke an das Orga-Team und den FSR 
o Der FSR und das Orga-Team hätten besser kommunizieren müssen 
o Es sollte weniger als drei Gruppen geben, die an der Orga beteiligt sind 
o Hinweis: in der Vergangenheit hat der FSR die Fahrt geleitet, das Orga-Team 

hat nur das Programm gemacht  
o Zuständigkeiten müssen deutlicher geklärt sein 
o Schlecht organisiert wer welches Fahrzeug fährt (insbesondere der Laster des 

Küchenteams am Sonntag) 
o Zimmerverteilung war nicht eindeutig 

▪ Wenn die Küche sich ein eigenes Zimmer nimmt, sollte darauf 
geachtet werden, dass es dadurch nicht in anderen Zimmern zu 
Doppelbelegung kommt 

o Ungünstig, dass die SVD kurzfristig auf den Vormittag gelegt wurde 
o Bessere Planung beim nächsten Mal + Krisenplan für den Fall, dass etwas 

Außerplanmäßiges passiert  
o Es gab nicht genug klare Ansagen: 

▪ Es muss klare Regeln und Abläufe geben  
▪ Verantwortung des Stellvs  

o Stimmungsbild im Vorhinein lief schlecht 
▪ Wenn Abstimmungen durchgeführt werden, müssen Ergebnisse 

respektiert werden  

• Antwort: Ist beim FSR angekommen und wird künftig beachtet  
 

- Küche: 
o Großes Lob und Danke für das Engagement und gute Essen ans Küchenteam  
o Bitte darum die Spülleute besser einzuweisen und schon beim Kochen darauf 

zu achten nicht mehr Unordnung zu machen als nötig 
o Das Küchenteam sollte nicht so viele „Extrarechte“ haben („Es hat sich 

angefühlt, als wären wir auf Küchenteamfahrt gewesen“) 
▪ Orga-Gruppe und Stellv. haben Autorität, nicht das Küchenteam 

o Kritik: Mitternachtssnack, das Küchenteam darf zwar Alkohol trinken, sollte 
aber darauf achten, dass noch gekocht werden kann - der Snack hat nicht 
gereicht 

▪ Reaktion von Küchenteam: Wirklich nur ein Snack; es wurde 
absichtlich nicht mehr gemacht, um die Lebensmittelverschwendung 
einzuschränken 

▪ Dennoch: Bei Hunger immer beim Küchenteam melden, dann 
bekommt man noch etwas  

o Schade, dass man so lang auf den Mittagssnack warten musste (evtl. besser 
kommunizieren, wann die SVD fertig ist) 
 

- SVD: 
o Lief sehr gut  
o Viele Erstis haben sich eingebracht 
o War sehr konstruktiv und produktiv  



 

 

 
 

- Hinweis: Bitte das Geld von der Versteigerung zahlen 
 

4) Sonstiges 
 
Person / Posten berichtet: 
 

- BWL Bachelor Ref Posten muss dringend besetzt werden – Aufruf an alle sich 
nochmal Gedanken darüber zu machen  
 

 
Kneipenbummel: Keiner  
 


