
Protokoll          15.06.2021 

 

- Formalia 

- Wahlen Kassenprüfer*in 

- Wahlen Datenschutzbeauftragte*r 

- AK Intern 

- Termine 

- Varia 

Beschlussfähig 

Keine Post da noch kein Zugang 

 

Wahl Kassenprüfer*in 

- Vorschlag Yannick 

o Nimmt den Vorschlag an 

o Ja  5 

 

- Vorschlag Julius 

o Nimmt Vorschlag an 

o Ja  3 

 

o Enthaltungen 6 

- Yannick ist neuen Kassenprüfer 

- Beide nehmen die Wahl an 

- FBV nimmt Wahl an 

 

Wahl Datenschutzbeauftragte*r 

- Vorschlag Lennart 

o Nimmt Vorschlag an 

o Ja  9 

o Nein  0 

o Enthaltungen 5 

- FBV nimmt die Wahl an 

 

AK Intern 

- Nachfrage für Geld für das FS-Hüwo? 

o Kam noch nichts 

- Nachfrage nach Auto für die Fachschaft? 

o Niemand 



- Back-to-Uni Days bleiben am 3.7.09 

- Discord-Channel für die Fachschaft 

o Eher Privat 

- Ersatz für Hüwos wäre ein alternativer Spieleabend 

- Einwurf von Yannick, dass Grillen aktuell verboten, da Wetterwarnung 

- Nichts neues vom geplanten Grillabend 

 

Einwurf: darf der zukünftige Finanzer*in die ehemaligen prüfen? 

   Ja, da kein aktuelles Amt 

 

Termine 

- 28.06.2021 Anmeldung Bierkastenlauf 

o Möglich dass es mit Hüttenwochenende der FS zusammenfällt 

 

Varia 

- Bestellung von T-Shirts und Pullover für Drittis der FS 

o Jeder der etwas braucht oder will soll sich bei Joel melden 

- Rechenschaftsberichte in der ersten Sitzung des neuen Semesters 

- Neue Dozent*in für Wirtschaftsgeschichte 

o Maria Weber 

▪ Nicht wegen des Kreislaufzusammenbruchs 

▪ hatte keine Substanz 

▪ Zu wenig Wirtschaftsgeschichte 

▪ Zu „dünn“ 

o Anne Diekjobst 

▪ Eventuell Plagiat 

▪ Nicht sicher, aber trotzdem ausgeschieden 

 

- Bitte, dass in Zukunft solche Kommissionen zeitlich studentenfreundlicher geplant 

werden 

o Contra von Julius, da es schon ein Privileg ist, überhaupt dabei sein zu dürfen 

- Prüfungsleistung und Seminar soll trotz Englisch gleichbleiben 

- Studenten eher gegen Vorlesung auf Englisch 

o Hausarbeiten auf Englisch machen das Studium schwieriger 

o Soll perspektivisch nur ein Jahr auf Englisch unterrichten 

o Kehnel droht (sarkastisch?), ihr Seminar auch auf Englisch zu halten 

o Proseminare auf Englisch für Erstis sind abzulehnen 

o Sprache ist in der Prüfungsordnung nicht relevant 



▪ Aber wenn jemand sich einen Studiengang aussucht, in dem er offiziell 

kein Englisch braucht, ist das von den Studis abzulehnen (Julius) 

▪ Kein Sonderfall, dass jemand kein Englisch kann/mag 

▪ Englisch ist inzwischen Standard an Schulen und sollte daher auch in 

Vorlesungen normal sein, jeder kann inzwischen Englisch, mehr 

Diversität (Joel) 

▪ Englisch ist in den Studiengangsanforderungen erwähnt, daher dünne 

Argumentationsgrundlage 

• Aber keine offizielle Voraussetzung, wird als „von Vorteil“ 

bezeichnet 

o Internationale Universität 

o Anforderungen sollten angepasst werden, da Englisch aktuell nicht 

vorausgesetzt, nur empfohlen 

o Julius plädiert für Enthaltung und pochen auf maximal ein Jahr auf Englisch 

 

o Stimmungsbild 

▪ 8 Stimmen für Seminare auf Englisch 

▪ 1 Stimme dagegen 

▪ 4 Stimmen Enthaltung 

o Aber wichtig, die Prüfungsordnung nochmal anzusprechen 


