
Fachschaftsprotokoll von dem 15.02.2021 

Anwesend: 14 

StuRa: Jakob 

 

Tops: 

1. Berichte   

2. StuRa 

3. Präsenzprüfungen 

4. sonstiges 

 

• Berichte 

a. SVB Treffen liefen okay (etwas unorganisiert, aber sonst gut) 

b. KWF Tagung wird von Fakultät finanziert -> müssen uns mit IFSA absprechen 

• StuRa 

a. Berichte 

i. Nachteilsausgleich wird immer schwieriger zu bekommen und weniger 

zugesagt -> AG Mental Health + Referat studieren ohne Hürden wollen 

dagegen vorgehen 

b. Wirtschaftsplan ist durch 

c. Finanzreferat: Rechungsschluss am 28.02.20221 

d. Prüfung Jahresabschluss Rumpf 2020 

i. 13 dafür, 1 dagegen 

e. Antrag zu Online-Wahlen 

i. 1 dafür, 10 enthalten, 3 dagegen 

f. Umgang mit überzogenen SVB-Konten 

i. Wir beantragen die immer pauschal für Lehraufträge – verhandeln dann mit 

der Uni -> andere FS machen das anders 

ii. Max. 500  

iii. Einstimmig angenommen 

g. Feministischer und Frauen*streik – 250 Euro 

i. 13 dafür, 1 Enthaltung, 0 dagegen  

• Präsenzprüfungen 

a. Im Namen des 1. Semesters wurde eine Mail an die Dozierenden geschrieben, um 

sich gegen die Präsenzprüfungen auszusprechen – zu denen weder nachgefragt 

wurde und es auch keine Alternative gab 

b. Antwort war, dass angeblich die Prüfer in den Vorlesungen nachgefragt hätten, was 

den Studis lieber wäre -> das stimmt so nicht 

c. In Mathe findet es online statt – es ist also machbar, wenn Prüfer es wollen  

d. In StuKo haben wir noch gesagt, dass es Studis nicht gut finden, aber es 

notgedrungen machen würden 

e. V.a. für Studis in Risikogruppe sehr negativ, da diese nur als Alternative haben ein 

Jahr später zu schreiben  

f. In Prüfungen nah aneinander sitzen Studis immer wieder mit anderen zusammen in 

einem Raum  



g. Studis und deren Infektionsrisiko wurden hier einfach sehr vernachlässigt und nicht 

genug miteinbezogen -> fühlt sich wie Spielball der Dozierenden  

h. Studis die weiter weg wohnen müssen extra anreisen + sich Unterkunft organisieren 

i. Lässt sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr ändern, da alles geplant ist und die Uni ja 

einfach ein sehr langsamer Apparat ist 

• Sonstiges 

a. NIX 


