
 
 

4. Ordentliche Sitzung des Fachschaftsrates am 11.05.2020 

- Protokoll - 

 

 

 

 

 

I. Begrüßung - Beginn 18:00 Uhr 

 

II. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

● anwesend sind Berit, Christoph, Julius, Laurens, Leni, Mick, Sarah, Toni 

 

III. Berichte aus den Gremien 

1. Vorbereitung der Fakultätsratssitzung am 15.05.20 

● aufgrund der großen Unsicherheit in Bezug auf das Thema Datenschutz soll der            

Vorschlag eingebracht werden, einheitliche Regelungen in diesem Bezug        

festzulegen und diese in einer  Art Merkblatt für jeden zu veröffentlichen 

● Anregung der Lehrbereitschaft von einzelnen Dozierenden; Überblick über die         

Gesamtsituation 

 

2. Vergangene Sitzung der Ausbildungskommission am 07.05.20 

● in Bezug auf die digitale Lehre bestünde ein sehr großer Ermessensspielraum der            

Lehrenden; auch bei der Videoaufzeichnung, daher bei dem Bedarf direkt dem           

Dozierenden schreiben 

● Studierende sollen sich bei individuellen Problemen in Hinblick auf die          

unterschiedlichen Lehrmethoden an das Studienbüro wenden; ansonsten       

entstünde der Eindruck, dass asynchrone Lehre gar nicht gebraucht werden würde 

● bei generellen Problemen kann sich auch an das Studiendekanat gewandt werden 

● alle Klausurergebnisse sollen bis spätestens Ende Juni veröffentlicht werden;         

wenn möglich schon früher 

● das Nicht-Einschalten der Videokameras darf sich nicht unterschwellig auf die          

Bewertung auswirken, insbesondere in der mündlichen Schwerpunktprüfung! 

 

IV. Anstehendes Gespräch mit HU-Präsidentin Kunst am 15.05.20 

● als Gäste waren anwesend: Bengt Rüstemeier, Jonathan Franz und Jonathan          

Sommer 

● Punkte, die in diesem Gespräch angesprochen werden sollen: 

○ Freischussverlängerung und Aussetzung des Fachsemesters auch für das        

WiSe; Frau Kunst bitten, sich auch über ihre politischen Kanäle zum Senat            

dafür einzusetzen 

○ Fristaussetzung nicht nur für Bachelor- und Masterarbeiten, sondern auch         

für Studienarbeiten; einheitliche Regelungen 

○ Hinweis, auf die Einführung des Bachelors weiter hinzuwirken 



○ klare und für alle verbindliche Regelungen zum Datenschutz 

 

V. BuFaTa 2021 in Berlin? 

● Soll sich Christoph für den BuFaTa-Vorstand aufstellen lassen, woraufhin wir          

Berlin als Standort für die BuFaTa 2021 bewerben? -> Ja (8), Nein (0), Enthaltung              

(0) 

● derzeit wird bereits ein Konzept für das Bewerbungsvideo erarbeitet 

 

VI. Verschiebung der Klausuren 

● Verschiebung der Klausuren ist endgültig 

● aufgrund von direkten Nachteilen für diverse Studierende soll sich dafür          

eingesetzt werden, dass der Kriterienkatalog für diejenigen Studierenden, die im          

Juli die Klausuren mitschreiben dürfen, erweitert wird 

● dies betrifft insbesondere Hochschulwechsler*innen mit Leistungsrückstand oder       

solche, die die HU nach diesem Semester verlassen möchten, Studierende mit           

einer nachweisbaren Praktikumszusage und Studierende, die bereits einen Urlaub         

gebucht haben, der noch nicht storniert wurde 

 

VII. Facebook-Gruppen 

● Monitoring der Facebook-Gruppen gestaltet sich derzeit schwierig bzw. wird         

uneinheitlich gehandhabt 

● Problem ist vor allem die Vielzahl der Gruppen und die Nutzung dieser als             

“Werbegruppen” 

● ein neues Konzept soll hier bis zur nächsten Sitzung erarbeitet werden 

 

VIII. Internes 

 

IX. Sonstiges und Termin der nächsten  Sitzung 

● nächste Sitzung ist am 25.05.20 um 18 Uhr via Zoom 

● Ende der Sitzung 20:45 Uhr 


