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Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 
Sitzungsprotokoll vom [12.01.2021] 
Protokollant: Finn Petersen 

1) Personalien 
 

§ Rücktritte  1) BWL Master-Referent: Henrich Habe 
 

§ Wahlen  1) O-Woche (Infoveranstaltungen): / 
 

2) BWL-Bachelorreferent/in: / 
 
3) Finanzreferent/in: Wahl verschoben wegen Krankheit 
 
4) Absolventenfeier: / 
 

Sofia Rios [BWL-Bachelor] stellt die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre den Image Posten 
gegenläufig zum Öff-Ref zu wählen -> keine Einsprüche 

2) Uni-Infos 
- Prof. Dr. Vossen [Dekan] berichtet über die aktuelle Situation: 
 - Das Semester wird weiterhin komplett Online stattfinden (Ende ungewiss) 
 - Klausurtermine noch unklar; wann genau sie kommen steht noch nicht fest 
 
Jonas Reinhard [Leitung] berichtet: 

- heute endet Anmeldephase zu Klausuren 
- Alle Klausuren werden Online stattfinden  
- Arbeitszeitraum für Abschlussarbeiten (nicht Seminararbeiten) wird während des 

Lockdowns ausgesetzt (Noch keine Infos ob das Zusatzsemester gezählt wird, aber 
Semester zählt nicht zur Regelstudienzeit) 

- Freitag letzter Tag zur Anmeldung für das Auslandssemester 
 
Lina Buchert [FK] berichtet zur FK der letzten Woche: 

- Statement zu den rechten Rufen im Studierendenwohnheim ist jetzt ausformuliert 
 
Lea Schöttner [FK] berichtet zur FK dieser Woche: 

- Bibliotheken bleiben geschlossen 
- Asta sucht Hilfe zur Organisation eines Workshops um Lehren aus den digitalen 

Semestern zu ziehen 
- Asta stellt Projekte vor: Hansafloß, Petition für Nebenwirkungsfreie Verhütungsmittel 
- 14.01 ist AK Bauprojekte 

 
Jasmin Wolik [FSV]: 

- erinnert an die FSV Sitzung im Anschluss 

3) Fachschafts-Infos 
 
Feedbackrunde Weihnachtsfeier: 

- sehr gut gelungen, gute Planung wird hervorgehoben, gute PowerPoints (gute 
Memes) , gute Moderation 
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Jonas Reinhard [Leitung] berichtet: 
- Admin Regelung zum Schichtplan funktioniert nicht ist aber gut gefüllt aktuell, nur in 

den nächsten Wochen fehlen noch Schichten 
 
Oliver Heinrich [StellV] berichtet: 

- Ersti-Seminar findet am 14.01 um 18 Uhr statt 
 
Jonas Reinhard [Leitung] berichtet: 

- Ersti Abend war besser besucht als geplant, hat aber dennoch gut funktioniert (bis zu 
200 Leute in der Spitze) -> solche Abende sollen weiterhin stattfinden; Feedback war 
super! 

- Organisation der Ersti-Abende soll umgestaltet werden da der Workload auf Dauer zu 
hoch ist für den FSR : 

o Neue Projektgruppe (mit Öff-Ref) 
o Ans Mentoring koppeln 
o Neue Projektgruppe wird am 19.01 gegründet/gewählt 
 

Sofia Rios [BWL-Bachelorref] berichtet: 
- Es werden Themen für das kommende Professorengespräch gesammelt (mit 

zusätzlichen Infos)  

4) Sonstiges 
 
Jonas Reinhard [Leitung] berichtet: 

- Diskussion zu den verfassten Statements (FK und Studierendenwerk) bezüglich des 
rechten Rufe um Studierendenwohnheim  

- FSR befindet das Statement des Studierendenwerks für gut und das der FK dagegen 
sehr forsch will sich deswegen und auch wegen der undurchsichtigen Lage dem 
Statement der FK nicht anschließen 

- Grundsätzliche Zustimmung zu der Meinung des FSR’s 
- Fachschaft wird sich dem Statement der FK nicht anschließen 


