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1. Formalia
- Beschlussfähig: ja
- Post: nein
- Protokoll: Jannes und Greta
2. Bericht Finanzen
- Schneckenhof
- Benedikt hat Schneckenhof erklärt (ausstehende Organisation)
- Beschluss des Erwerbs einer fachschaftsübergreifenden Kamera (einstimmig)
- Besprechung über Adobe-Lizenz-Erwerb --> positives Meinungsbild, aber noch technische Unklarheiten
- Anmerkungen/Fragen?
- Yannick: spricht sich gegen Kamera aus --> Preis sei zu hoch, Geld ist nicht von den Fachschaften, sondern
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von Studierenden
- Joel: Preishöhe: bis zu 1.500€ inklusive Objektiv (Vorschlag von Tim), alle Fachschaften werden etwas davon
haben, langfristige Anschaffung
- Sergiu: Was für ein Modell? Spieglreflex wohl etwas sensibel für Studierende
- Joel: Verweis auf einstimmige Abstimmung und auf Diskussion über Lösungen bei Beschädigung
- Yannick: Verweis auf sehr gute Handykameras
- Phil: 1.500€ durch 10 Fachschaften geteilt relativiert den Preis, Diskussion ungerechtfertigt
3.

GO Änderung
- Vorstellung der vorgenommenen Anpassungen
- “mind.” gestrichen (1)
- und/oder sonstigen Merkamalen(3)
- mit Asta-Gleichstellungsbeauftragten absprechen (4)
- Beratung um Lösungsweg zu finden (5)
- Spezifizierung von Gründen, wie man enthoben werden kann (6)
- Diskussion:
- Felix: spricht sich für Paragraph 5 aus und beantragt, austreten bei Tod zu streichen
- Chiara: spricht sich auch für Paragraph 5 aus, Vorschlag “beinhaltet” in “insbesondere” umzuformulieren
- Selma: Anpassung der Abfolge der Paragraphen
- Abstimmung:
18 Annahmen
0 Ablehnungen
2 Enthaltungen
=> einstimmige Annahme durch FBV
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- Yannick: wo genau kommt das in die GO? vielleicht zwischen Ämter und Wahlen?
4. Besprechung Direktorium
- Sandra: gibt es bestimmte Anliegen? Insbesondere Präsenzlehre und Corona
- Joel: Präsenzlehre funktioniert gut, Campus ist voll, aber immer noch Probleme mit Ilias und Eduroam
(zu Stoßzeiten überlastet), --> wurde schon vor 5 Monaten angesprochen
- Jannes: ist bei FSR sowieso Thema, Ziel sei schon bei letzter Sitzung gewesen eine Verbesserung zu
bekommen
- Felix: vor Jahren gab es schonmal Diskussion Portal2 durch Microsoft etc. Zu ersetzen – Problem gab es
damals schon, zusätzlich wird weitere Plattform dazukommen --> scheint nicht sehr vielversprechend
- Chiara: kennt Probleme, allerdings wird Uni wahrscheinlich durch Rückkehr zu Präsenzlehre wenig
Motivation für Verbesserungen aufbringen; unglaubliche Diskussionskultur, sehr positives Feedback zu
Präsenz, insbesondere für Masterstudierende
5. Besprechung FSR
- Lehre nach den Osterferien? Hat jemand noch online?
- Maxi: Fachdidaktik Geschichte online, ebenso wie weitere Seminare
- Felix: Erläuterung zur allgemein kommenden Umstrukturierung der Fachdidaktik
- Lisa: alles Präsenz, bei Ausnahmen ist Online-Verlegung eine gute Möglichkeit
- Feedback Welcome-Back-Week
- Felix: Idee gut, Umsetzung ausbauwürdig --> besonders beim Kneipenbummel, Kommunikation mit Kneipen
war suboptimal, schwierige Öffnungszeiten
- Sandra: hatte ähnliche Erfahrung gemacht
- Chiara: Verteilung der Gruppen (Gruppenstärke und Kneipenzuteilung) nicht ausgeglichen, durch eine
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Absage entstand großes Chaos; Eelcome-Back-Week der FGA war schön, schade, dass wenig neue
Leute dazugekommen sind, nicht nur bei FGA, sondern auch bei anderen FS; subjektives Empfinden:
zu wenig Beteiligung seitens Fachschaftler*innen
- Jannes: Organisation der Gruppen schwierig, zu wenig Gruppenleiter*innen eingetragen;
Fachschaftsmarkt mit 6 Stunden viel zu lang, 3 Stunden hätten ausgereicht
- Yannick: coole Woche, fand es nicht verwunderlich, dass Andrang beim Campusrundgang nicht groß war,
Dienstag war cool, Donnerstag auch, aber Vorschlag wieder beim Hof einen Sammelpunkt zu haben
- Jonas: zu Dienstag: noch besser, wenn mehr Leute ins Zimmer gekommen wären, insgesamt nice
- Felix: Nachfrage: Planung, Welcome-Back-Week weiterzuführen? Idee von einer “Auflockerungswoche” nach
den Osterferien sehr nett
- Sandra: Zeitaufwand eher unpraktisch zu diesem Zeitpunkt
- Felix: kann ja auch kleiner gehalten werden, nette Idee
- Chiara: Danke an alle die mitgemacht haben, geholfen haben, Jonas hat toll gespült, absoluter Rekordhof
(38.000€ +)
- Yannick: Was war Ziel der Uni? Neustudierende nur in kleiner Zahl anwesend, größtenteils
“Fachschaftschillen”, unsicher wie groß das in den nächsten Jahren aufgezogen werden sollte, wahrscheinlich
eher erfolglos
- Jannes: schließt sich Yannick an; schade, dass von der Uni wenig Unterstützung kam; Ankündigung seitens
der Uni im Februar ließ mehr erwarten
- Lisa: Idee schön, symbolisch schönes Zeichen, wird eher nicht weitergeführt, weil Neuzugang ausgeblieben
ist, Danke an alle (kurzfristig) Engagierten
- Leon: fachschaftsübergreifende Kooperation war schön, Kritik: Organisation des Abbaus ist ausbaubar
- Jannes: z B Bierverkauf lief länger als geplant, aus manchen FSen sind nicht alle Leute zum Abbau
gekommen, wird bei FSR thematisiert werden
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- Bei Interesse sich in den FSR wählen zu lassen gerne Bescheid sagen
- Vorstellung Ämter und FSR (Wahlen am 04.05.)
- Vorsitz: Kommunikation zwischen einzelnen Ämtern/Organisationen
- Finanzer*in: hauptsächlich Organisationstätigkeiten, mehr als Finanzsachen, Bindeglied zwischen Asta und
FSen
- SKL-Ämter: Lehre in jeder Hinsicht, Verteilung der Gelder, eigentlich höchstes Amt, das von FS besetzt
werden kann
-> Vorkenntnisse werden für kein Amt benötigt
- Jannes: bei Ämterbesetzung wenig Spielraum zur Verfügung, fachschaftsinterne Ämter werden
besetzt werden können
- Yannick: FSR sollte nicht abschrecken, außerhalb des Vorsitzes, hält sich der Aufwand in Grenzen, macht
eigentlich immer Spaß, FGA trotz kleiner FS immer bei Ämtern vertreten; Hervorhebung der positiven sollte
bei Ämterwerbung im Vordergrund stehen
6. Termine
- 04.05.
- 05.05.
- 11.05.
- 13.05.

Direktorium und FSR
Unser Schneckenhof
“Russen und Ukrainer”
Running Dinner

7. Varia

- Prof. Gassert wird Lehrpreis der phil. Fak. Verliehen werden, dafür Bitte um studentische Laudatio --> Vorschläge
wurden eingeschickt (am 18.05.)
- Yannick: Vorschlag Gregor, hat HS und BA bei ihm, Videobotschaft wäre möglich; ansonsten Fabio
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- Joel: Selbstkorrektur: 720€ für Adobe-Lizenz wurde genehmigt (6 ja, 2 nein, 1 enthalten);
Finanzordnungsausschuss wird einberufen, nachdem neue Verordnung aus Justiziar zurückgesendet wird; sollte sich
eine Person angesprochen fühlen daran teilnehmen zu wollen, gerne melden!
- Yannick: Bier bitte bezahlen, Geld fehlte nach letztem Donnerstag
- Chiara: vielleicht Schild an Bollerwagen machen?
- Felix: langjährige Forderung: Fachschaftsstandarte wurde beantragt
- Pavlos: 5€ wurden geklaut, aber schon relativ früh unter der Brücke
- Jannes: Forderung ein besseres Gefäß als Kasse zu bekommen
- Chiara: bargeldlose Bezahlung einführen? (PayPal einrichten?)
- Yannick: Daten müssten immer weitergegeben werden
- Joel: findet PayPal Idee gut, sehr praktisch
Sitzungsschluss:
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