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Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 
Sitzungsprotokoll vom [22.06.2021] 
Protokollant: Paul Freese 

 

1) Personalien 
 

§ Rücktritte  1) Jonas (BWL Bachelor Referent) 
    2) Sophie (Absolventenfeier) 

    3) Jonas (Leitung) 
 

§ Wahlen  1) Lena (Absolventenfeier) - / 
    2) Tobi (Technikposten) - Paul 

    3) Moritz (Partyposten Design) - / 
    4) O-Wochen Praktikum - / 
    5) Marei (Studienbeirat) - Alina 
    6) Sara (JuWi-Fest Logistik) - / 
    7) Frederik (ISS-Posten) - / 
 

§ Vorstellungen  1) Martin (JuWi-Fest Booking) - / 

2) Uni-Infos 
 
Jonas / Leitung berichtet:  

• Heute (22.06.) ist Anmeldeschluss für die reguläre Klausurenphase 
• Im FBR hat die Fachschaft nun wieder 2 sitze, die Wahlbeteiligung war diesmal 

deutlich höher. Alle die sich aufgestellt haben, kommen mindestens vorrübergehend 
in den FSR  

• Die Stellungnahme vom Fachbereich kam zurück, soll nun nächste Woche 
rausgegeben werden 

• Die Taskforce Studienbedingung wird in Ausschuss Studienbedingungen umbenannt 
• Es gibt jetzt wieder einen Mathe Vorkurs, diese hatte wegen Corona aussetzen 

müssen. Es soll nun mehr Werbung bei den nächsten Erstis gemacht werden, da der 
Vorkurs vor der O-Woche stattfindet 

• Die Ergebnisse der Studienbefragung wurden verkündet, es gab insgesamt 271 
Teilnehmer, bei den VWLern war die Beteiligung sehr gering. 

o Als Hauptproblem wurden Motivationsprobleme, geringe Förderung 
der Teamarbeit genannt, außerdem wurden anonyme Frage-tools für 
das Learnweb gewünscht 

o Ein Großteil der Studierenden würde wieder in Münster studieren, 
und/oder dies an Freunde weiterempfehlen 

• Abschlussarbeiten können zukünftig auch rein elektronisch abgegeben werden 
• Die Fachschaft möchte sich am nächsten Hochschultag beteiligen, in welcher Form 

muss allerdings noch besprochen werden. 
 
Feedback zu Onlineveranstaltungen: Was soll nach Corona beibehalten werden? 

• Aufzeichnungen von Vorlesungen werden weiterhin gewünscht 
o Besonders nützlich für Studierende, die aus gesundheitlichen Gründen 

eventuell regelmäßig nicht an Klausuren teilnehmen können 
o In der Vergangenheit Probleme, da keine Stimmen und Gesichter von 

Studierenden zu sehen sein dürfen 
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o Lösungsvorschlag der Professoren daher: eine Tonspur zur Verfügung stellen 
o Dies ist auch problematisch, da so oft nicht nachvollziehbar, auf welche Folie 

sich bezogen wird 
§ Alternative wäre Tonspur mit zusätzlichen timestamps 

 
• Flipped Classroom Konzepte wurden gut angenommen, wird auch für die Zukunft 

gewünscht 
• Bei Videoaufzeichnungen soll mehr darauf geachtet werden, dass Dozenten nicht 

ständig ins Mikro schnäuzen 
• Die Uni soll verstärkt darauf achten, dass Dozenten vernünftige Hardware für 

Aufzeichnungen zur Verfügung steht 
• Open Book Examen sollen bleiben, wenn es zur Veranstaltung passt 
• Anonymes Feedback soll erleichtert werden, dies führt zu produktiverem Feedback, 

besserer Kritik und besserer Umsetzung 
• Zukünftig sollen auch Klausuren, nicht nur Veranstaltungen evaluiert werden 
• Recycelte Vorlesungen wurden kritisiert, Vergleich zu Live-Veranstaltungen 

o Anderseits sollen Vorlesungen lieber einmal mit mehr Aufwand produziert 
werden 
 

Jasmin / FK-Schicht berichtet: 
• Es gab eine Diskussion um Präsenzveranstaltungen, dazu soll ein Schreiben des 

AStA folgen. Die Verantwortung für solche Veranstaltungen liegen bei der 
Fachschaft, die Veranstaltungen dürfen nicht offiziell beworben werden 

• Die Vom-Stein-Haus Bibliothek möchte zukünftig mehr Arbeitsplätze ohne das 
Buchungssystem der ULB anbieten 

• Bei der AStA-Wahl waren nicht auf allen Stimmzetteln Stempel, diese waren somit 
ungültig 

3) Fachschafts-Infos 
 
Jonas / Leitung berichtet: 

• FSR Zeugnisse mit Unterschrift des Dekanats können nach der Sitzung abgeholt 
werden, andernfalls Jonas (Leitung) anschreiben 

• Der Schichtplan muss weiterhin gefüllt werden, also bitte eintragen! 
• Die neue Satzung ist vom Förderverein bestätigt worden 
• Die Postenbeschreibungen bitte fertigstellen und beim zuständigen FSRler einreichen 
• Überlegung eine PS2 mit Karaoke Mikros für Fachschaftsevents anzuschaffen 

o Vorschlag auch andere Optionen in Betracht zu ziehen, z.B. 
Computerprogramm UltraStar 

• Ein anderer Kanal für die Kommunikation wird gewünscht, da die Facebook Gruppe 
kaum noch genutzt wird 

o Vorschlag: Teams 
• Umfrage wann das Fachschafts-Beachvolleyballturnier stattfinden soll 

o Wahl zwischen 03.07. und 11.07. -> Mehrheit stimmt für 11.07. 
 
Feedback WiWi-Duell: 

• Die Aufgaben waren interessant und unterhaltsam, insbesondere das Baggerbowling 
• Es ging sehr schnell von Aufgabe zu Aufgabe, zwischendurch vielleicht mehr Musik 

und Interviews mit den Kandidaten? 
• Die Idee war super, aber die Technik Aussetzer zwischendurch ärgerlich. Nächstes 

Mal vielleicht mehr Spiele vordrehen und nur Quiz live? 
• Mehr Lichttechnik beim nächsten Mal 
• Nächstes Mal mehr Musik, besseren Ton 
• Wrap-up etwas kurz, vielleicht eine längere Endzeremonie beim nächsten Mal 
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• Screentime der Kandidaten viel etwas kurz aus 
o Andererseits: angenehme rundum Bespaßungsshow, mit vielen kleinen 

lustigen Elementen 
• WiWi-Duell soll wiederholt werden, aber noch nicht klar wie 

o Vielleicht bei Fortsetzung mit Prof. Edition, Fachschaften gegeneinander oder 
mit Videovorstellung und Kandidatenwahl während der Show 

o Erste Show wurde bewusst klein gehalten, bei Vorschlägen gerne bei dem 
WiWi-Duell Team melden 

 
Feedback Ersti-Grillen 

• Alle hatten viel Spaß, die Stimmung war gut 
• Sehr coole Veranstaltung als erste Veranstaltung mit mehr als 10 Leuten seit langer 

Zeit 
• Das Programm war sehr angenehm, nicht zu wenig, aber auch nicht zu einbindend 

o Das FSR-Spiel war etwas kurz 
• Der Umgang mit der Polizei/ dem Ordnungsamt war sehr souverän 
• Die Corona-Auflagen wurden organisatorisch sehr gut umgesetzt 
• Getränke und Essenswünsche gut bedient 

o Aber: Mehr vegetarische Alternativen, bzw. die vorhandenen klarer 
hervorheben 

 

4) Sonstiges 
 
 
 
 
 
 
Kneipenbummel: 
Bierspende der O-Gruppe 13 


