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Sitzungsprotokoll vom 03.11.2020 
Protokollant: [Moritz Altenburger] 

 

1) Personalien 
 

§ Rücktritte  1) WiWi Party: Lea Schöttner 
    2)  

    3)  
 
 

§ Wahlen  1) WiWi Party: - 
    2) FAG: - 

    3) Studienbeirat (Stelv): Tobias Hoge 
    4)  
 

2) Uni-Infos 
Jonas Reinhard/Leitung berichtet: 

§ Im FBR wird noch Unterstützung benötigt 
§ Der FBR ist der Fachbereichsrat, in dem für den Fachbereich 4 relevante 

Themen besprochen werden.  
§ Für den FBR kann es max. 15 Bewerber*innen geben, die paritätisch 

besetzt sein müssen.  
 

3) Fachschafts-Infos 
Jonas Reinhard/Leitung berichtet: 

§ Im FSR wird noch Unterstützung benötigt 
§ Der FSR ist der Fachschaftsrat, in dem es in erster Linie um 

Fachschaftsinterne Angelegenheiten geht.  
§ Beim FBR kann es 15 Bewerber*innen geben, die paritätisch besetzt 

werden müssen.  
 
Benedikt Lütz/VWL-Master Ref. berichtet: 

§ Die VWL-Master Wahlpflichtmodulvorstellung findet am Donnerstag, den 5.11.2020 
von 15-16 Uhr statt. 
§ Die Veranstaltung wird aufgrund der aktuellen Lage per Zoom abgehalten und 

aufgrund einiger internationaler Studierenden im VWL Master, auf Englisch.  
§ Alle weiteren Infos sind entweder bereits per Mail raus, oder werden von 

Benedikt weitergeleitet.  
 
 
Lea/FK-Schicht berichtet: 

§ Auch für die FK wird noch Unterstützung gesucht. Wer Lea dabei unterstützen 
möchte, an der Fachschaftskonferenz teilzunehmen, mehr über das Unileben, die 
anderen Fachschaften und die Zusammenarbeit derer mit dem Asta und der Uni zu 
erfahren und in den Sitzungen der Fachschaft vorzustellen, ist dazu sehr herzlich 
eingeladen.  

§ Infos der letzten FKs: 
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§ Vor zwei Wochen: 
§ Hinweis auf die nachhaltige O-Woche, die eine Vielzahl von Workshops, 

Aktivitäten und die Vorstellungen verschiedener Initiativen umfassen wird, 
unter der Prämisse alles so nachhaltig wie möglich zu gestalten. 

§ Diese Woche 
§ Es trifft sich ein Corona AK jeden Donnerstag um 18 Uhr, um die aktuelle 

Form der Online-Lehre zu reflektieren und Möglichkeiten zu einem besseren 
Umgang mit der Situation zu erarbeiten.  

§ In den vorausgegangenen Wochen sind von den Fachschaften einige 
Anträge zur Unterstützung von O-Wochen an den Asta herangetragen und 
größtenteils genehmigt worden.  

§ Der Antrag zu Abstimmung der Finanzordnung ist gestellt worden, über 
einige Änderungsanträge wird in den nächsten Wochen abgestimmt werden.  

4) Sonstiges 
 
Oliver Heinrich/StellV berichtet: 
Fachschafts-Infoabend: 

§ Am kommenden Montag, den 9.11.2020, findet der Infoabend der Fachschaft statt, 
bei dem sich die Fachschaft allen Studierenden und gerade den neuen 
Erstsemestern vorstellt, sodass diese motiviert werden, aktive Mitglieder der 
Fachschaft zu werden.  

 
Feedback zur O-Woche: 

§ Zuerst ist dem Orga Team der O-Woche für ihre Arbeit und ihr Engagement zu 
danken! Allgemein ist die Stimmung, dass es dem Team gelungen ist, unter 
schwersten und sich stetig ändernden Bedingungen, eine sehr gute O-Woche zu 
organisieren und durchzuführen! 

§ Formeller Teil: 
§ Das Feedback an den offiziellen Veranstaltungen war überwiegend positiv. Alle 

Fragen wurden hinreichend beantwortet.  
§ Der Learnweb Kurs war gut und übersichtlich gestaltet, sodass man zu den 

einzelnen Veranstaltungen, die während der Woche stattgefunden haben, einen 
guten Überblick bekommen konnte und leicht zu den entsprechenden Zoom 
Sessions gefunden hat.  

§ Informeller Teil:  
§ Positives:  

§ Die kleineren Zoom Calls kamen bei den Teilnehmern besser an, da man 
dort in intensivere Einzelgespräche kommen konnte und sich die Teilnehmer 
besser kennenlernen konnten.  

§ Auch dort die Bereitschaft der Organisatoren und Mentoren, die für 
Rückfragen und allgemeine Themen zur Verfügung standen wurde positiv 
angemerkt.  

§ Aus der Sicht der Mentoren: Deutlich besser als erwartet, gerade im Hinblick 
auf die situativ bedingt schwierigen Rahmenbedingungen 

§ Kritik:  
§ Aufteilung der Gruppen und Mentoren nach Bachelor und Master sortieren 
§ In den Master Gruppen mehr Mentoren, sodass auch alle Gruppen 

Mentoren bekommen 
§ Party-Stream: 

§ Überwiegend positives Feedback: Eine gute Unterhaltung für nebenher mit 
gutem Programm (Barkeeper war gut) und die Musik war gut 

§ Kritikpunkte waren, dass es langweilig war, falls man sich den Stream alleine 
angeschaut hat, die Uhrzeit für das DJ Set sehr früh gewählt war, die 
Umbauphasen müssen technisch gut mit Videos etc. überspielt werden und aus 
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interner Sicht kam noch die Anmerkung, dass es besser wäre, wenn alle 
Beteiligten noch mehr in den Plan und die Konzeption des Stream eingeweiht 
wären, sodass während der Veranstaltung keine Unklarheiten aufkommen.  

§ 46% der anwesenden haben dafür gestimmt, nochmal einen Stream stattfinden 
zu lassen, 37% dagegen und 17% Enthaltungen.  


