
Protokoll der Fachschaftssitzung FHU am 31.01.2022


1) Annahme Protokoll 

Anmerkung: Max & Johanna haben ihre ,,Hausaufgaben“ noch nicht erledigt, werden das aber bis 
zur nächsten Sitzung machen

11/11 Stimmen für Annanhme des Protokolls der letzten Sitzung.


2) Neuer Stand - Erstihütte der Wanderer 

Finanzantrag so gut wie fertig, fehlen nur noch die Kassenzettel.

Für Social Media Bericht klärt unser AK Social Media, wie genau der Post aussehen soll.


3) Kontaktformular Klausurenmails 

Sarah beanstandet, dass bei den Klausurerinnerungsmails leider oft die Kontaktangabe & der 
Name der Studis fehlt und damit zum einen die Seriosität der Anfragen, sowie die Möglichkeit zur 
Rückmeldung fehlt.

Sie schlägt vor, dass wir nur noch Anfragen bearbeiten, wenn die Studis ihren Namen mit 
angeben

-> Wollen wir das Formular anpassen?

Niemand hat Einwände, finden alle in Ordnung


Alle sind der selben Auffassung, dass wir eine zuständige Person für die Homepage brauchen.

Niemand weiß so wirklich, wie man Wordpress handled, es wäre nicht viel laufender Zeitaufwand, 
eher ab und an mal was dran basteln.

Thalia würde sich in den Semesterferien mal informieren.


Nächste Woche fragen wir nochmal in die Runde, ob noch wer Interesse hat.


4) Waldpädagogik-Studi-Unterstützung 

Die Studis, die wir finanziell unterstützen werden ihren Finanzantrag einreichen. Drüber 
abgestimmt haben wir schon.


5) Master Studis für Master-Reform-Ausschuss gesucht 

Für die Master Reform werden noch Studis für den Ausschuss gesucht, die sich in 2-3 Sitzungen 
an Samstagen mit Dozierenden zusammensetzen.

Auch Bachelor Studis können sich beteiligen, gewünscht sind allerdings eher Masterstudis.


6) Diskussion - Sporthalle für Studis 

-Sporthalle sollte wenn dann zentral liegen

-Nur eine normale Sporthalle oder phasenweise auch mal andere Räume wie zB Schwimmhalle

-Wie groß ist die Nachfrage? -> Der Bedarf ist auf jeden Fall da, die Mehrheit würde das Angebot 
eventuell nutzen

-„Alles, was nichts kostet, ist nichts wert“ <- Zitat einer weisen Person

-Erstmal austesten, wie das Angebot genutzt wird




7) StuRa 
Abstimmung Antrag SVB-Mittel: Mit 10/12 Stimmen angenommen

Abstimmung Sitzungen in der vorlesungsfreien Zeit: Mit 11/12 Stimmen angenommen

Abstimmung Antrag der Fachschaft Theologie: Mit 10/12 Stimmen angenommen


8) Sonstiges: 

Wir wollen uns zu einer „Klausurtagung“ treffen (Name ist Aila sehr wichtig!), bei der wir uns 
Gedanken machen, wie wir als Fachschaft unsere Sitzungen gestalten und damit ein bisschen 
mehr Struktur rein bringen.

Auf Telegram stimmen über 3 mögliche Termine in der vorlesungsfreien Zeit ab:

21. März, 28. März, 04. April


Vorher: in Drive Dokument Sachen sammeln


Max schaut außerdem, ob es schon irgendwelchen Stuff auf Festplatte oder so gibt, wo wir uns 
inspirieren können.



