
Seite 1 von 6 

 

 
 

Vorläufiges Sitzungsprotokoll der 
Fachschaftsräte- und initiativenversammlung 

vom 29. 04. 2020 
 
 
Anwesende Fachschaftsvertretungen: FSR Jura, FSI Archäologie und Kulturgeschichte 
Nordost-Afrikas, FSR Klassische Archäologie, FSI Geschichte, FSI Anglistik/Amerikanistik, FSI 
Musik und Medien, FSR Kunst- und Bildgeschichte, FSI Chemie, StuRa ev. Theologie, FSI 
Biologie, FSI Psychologie, StuRa Wirtschaftswissenschaften, FSR Skandinavistik, FSI Physik, 
FSI Erziehungswissenschaften 

Gäste: Referat für Lehre und Studium, BAföG-Beratung 

 

Sitzungsleitung und Protokoll: Referat für Fachschaftskoordination (Fako, fako@refrat.hu-
berlin.de) 

Beginn: 18:15h; Ende: 19:50h 
Ort: Internet (Zoom) 

 

Top 1: Begrüßung und Formalia 
Top 2: Berichte aus den Fachschaften und Gremien/ RefRat 

Top 3: Berichte zur aktuellen Situation  

Top 4: Forderungen für das „Experimentiersemester“ 

Top 5: Sonstiges 
 

Abkürzungslexikon 

siehe http://www.refrat.de/fako.infos.html#a625 

 

 

Zu den Tagesordnungspunkten 
 

Top 1: Begrüßung und Formalia 

Willkommen auf der ersten digitalen FRIV 

Aufgrund des Formats sehen wir Schwierigkeiten die Regelungen der Geschäftsordnung 
einzuhalten: 

- Die vorläufigen Protokolle werden auf der ersten Präsenzsitzung bestätigt 
- Die weiteren Sitzungstermine werden per E-Mail nachgereicht 
- Die Wahl zum FaKo-Referat wird auf die Präsenzzeit verschoben 

Wir suchen weiterhin eine Alternative für Zoom und hoffen, diese auf der nächsten Sitzung zu 
verwenden. 
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Top 2: Berichte aus den Fachschaften und Gremien/ RefRat 

Berichte zu Problemen aufgrund der Veränderungen im Lehrbetrieb und in der Organisation 
innerhalb der Fachschaftsvertretungen im Top 3. 

Jura: 

- Es gibt zurzeit nur juraspezifische Probleme 

AKNOA: 

- Dozierende waren teilweise nicht erreichbar 
- Die Masterexkursion wurde auf frühestens Frühling 2021 verschoben 
- Es wurde ein Fragenportal im Moodle-Kurs eingerichtet 

o Bisher gab es kein Rücklauf 
- Der Kontakt zu den Erstis ist schwierig 

o Dozierende bitten, die Erstis auf die FSI aufmerksam machen 

KlArcho: 

Geschi: 

- Wöchentliches Plenum findet über Discord statt 
- Gibt es Empfehlungen für Tools für anonyme Wahlen 

o Leute wollen ihre Ämter loswerden 
- Die Sommerfahrt wurde abgesagt 

o Sie mussten die Stornogebühren selber zahlen 

Angl/Am: 

MuMe: 

- Sitzungen online durchzuführen klappt ganz gut 
o Die Beteiligung ist aber nicht so gut wie im letzten Semester 

- Prüfungsausschuss: Exkursionen können durch andere Arbeitsleistung ersetzt werden 
- Studentische Eigeninitiativen (wie Lesekreise) können mit LP vergütet werden 
- Ein digitaler Stammtisch lief mäßig gut 

o Es kam nur die erweiterte FSI 
o Haben andere Fachschaftsvertretungen neue Mitglieder bekommen? Wurde 

versucht, potentielle Mitglieder zu erreichen? 
§ KuBiGe: Das lief über den Moodle-Kurs und Instagram 
§ Lehramt: über FS-Newsletter wurde das Angebot, an Zoom-Sitzung 

teilzunehmen, verteilt 
• Es gab relativ viel Rücklauf (~5 Leute) 

KuBiGe: 

- Sie treffen sich wöchentlich online 
- Individuelle Lösung für Exkursionen wurden beschlossen 
- Ein neues Moodle-Forum für Umfrage zur digitalen Lehre wurde eingerichtet 

o Morgen wird die Umfrage zur Studiensituation ausgewertet 

Chemie: 

- Studienordnungserneuerungsgeschichte läuft weiter 
 

Ev. Theologie: 

- Sie verschicken ein e-Paper, um Kontakt zu Studis zu halten 

Bio: 

- Wie werden Sachen wie Erstieinfürhgunsveranstaltungen gelöst? 
o Gibt es Ideen für Alternativen? 
o Theo: sie haben einen digitalen Stammtisch gemacht 
o NI: hat auch schon einen digitalen Stammtisch gemacht und Spiele über Zoom 

gespielt 
§ Kommunikation mit den Erstis ist schwierig 

o Theo: Sie aben einen Discord-Server mit verschiedenen Kanälen angelegt 
§ Extra Channel für Ersties 
§ Dieser wird über Instagram und weitere Kanäle beworben 
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WiWi: 

- Letzte Woche erste StuRa-Sitzung 
o Vertreter_innenplätze wurden über xomondo.de gewählt 
o Das hat gut funktioniert 

NI: 

- Es gibt Kommunikationsprobleme 
- Es gibt einen Discord-Channel für Erstis, aber sind nicht alle drin 
- Sie können keine Wahl veranstalten und bleiben kommissarisch im Amt 

o Es gibt aber Interessierte, die nicht gewählt werden können 
- Sie haben halbwegs erfolgreichen Stammtisch veranstaltet 
- Wie haben andere Fachschaftsvertretungen es hinbekommen, einen Newsletter zu 

verschicken? 
o MuMe: es gibt keinen Verteiler mit allen Studis, aber einen beworbenen FS-

Verteiler 
o Lehramt: die nicht-studentischen Lehramtsberatung hat eine Liste aller 

Studierender und gibt Newsletter frei 
o Psycho: es gibt einen allgemeinen und einen FS-Verteiler 

§ Diese können über die Website abonniert werden 

Physik: 

- Es gab einen Orientierungskurs mit ca. 20 Leuten über Discord 
o Dort wurden interaktive Vorlesungen gehalten 
o Leute sind jetzt auf einem eigenen Discord-Server 

- Das Peer-Mentoring-Programm ist auch digital 
o Das waren vorher regelmäßige Treffen von Studierenden höherer Semester mit 

Erstis 
- Sie planen ein Buddy-Programm für die Betreuung der 30 Erstis 

o Es gab guten Rücklauf 
o Es muss aber noch abgeklärt werden 

- Die FSI-Sitzungen sind digital 
o Erstaunlicherweise haben Studienanfänger_innen im Master Interesse an 

Fachschaftsarbeit 
- Eine eigene Umfrage zu der Situation wurde verschickt und die vorläufige Auswertung 

wurde in der KLS vorgestellt 
o Allen ist klar, dass asynchrone Lehre besser ist, aber es machen trotzdem zu 

wenige 

Top 3: Berichte zur aktuellen Situation 

LuSt: 

- LuSt sitzt in der AG Prüfungen, der ad-hoc AG des Senats und versucht an 
Telefonkonferenzen mit Staatssekretär Krach teilzunehmen 

- AG Prüfungen: 
o Dort sitzen Vertreter_innen der Fakultäten und Studienabteilung 
o Die Stimmung ist optimistisch, dass alles demnächst wieder in Präsenz geht 

§ Präsenzprüfungen sollen regulär stattfinden 
§ Es wird geprüft, ob Gebäude unter Einhaltung der Hygieneregeln für 

Prüfungen geöffnet werden können 
§ Nachzuholende Prüfungen sollen wohl noch während der 

Vorlesungszeit stattfinden 
o Rückmeldungen zu Prüfungen an LuSt weiterleiten! 
o Die Arbeitsbelastung ist dieses Semester schon relativ hoch 
o Ideen: 

§ Alternative Prüfungen sollen gefordert werden 
§ Bearbeitungszeiträume sollten ausgeweitet werden 

o Forderung: 
§ Es soll ausreichend Vorlauf im Leihbetrieb in den Bibliotheken geben 

bevor Prüfungen stattfinden 
• Eventuell nächste Woche gibt es wieder einen Leihbetrieb an 

den Unibibliotheken, aber es gibt noch keine offiziellen 
Informationen 

- StS-Krach/ad-Hoc AG: 
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o Ab Montag 4.5. gibt es vom Studierendenwerk einen Notfallfond zur 
Anschaffung von technischen Geräten 

§ Ab Montag gibt’s die Informationen dazu, Anträge werden beim 
Studierendenwerk gestellt 

o Spätestens in 3 Wochen wird es eine Lösung zur Studienfinanzierung geben 
§ Auf Bundesebene sperrt die CDU/CSU 

o Studierende mit Mehrbelastung soll ermöglicht werden, an den Kursen 
teilzunehmen 

§ Es wird an Lösungen gesucht, wie Lehrveranstaltungen online zur 
Verfügung gestellt werden können 

§ Seminaraufzeichnungen sind datenschutzrechtlich kritisch, wenn 
Studierende dem nicht zustimmen 

- Es wurden mit einem Anwalt für Hochschulrecht Vordrucke für dir Beantragung von 
Verlängerungen für auslaufende Studiengänge/Studienordnungen erarbeitet 

o Es reicht theoretisch, wenn eine Person einen Antrag für die jeweilige 
Studienordnung stellt 

o Bitte Leute unterstützen, die so einen Antrag stellen! 
o Das eventuell in den Instituts-/Fakultätsräten thematisieren 

NI: Beispiel für funktionierende Aufzeichnungen in einem synchronen Seminar: Eine 
Tonaufnahme mit Unterbrechung, wenn Studierende sprechen, wird veröffentlicht 

Geschi: Prüfungen vom Wintersemester sollen Ende Mai/Juni nachgeholt werden? 

LuSt: 

- Ja, das ist eine Planung, bezieht sich insbesondere auf Präsenzprüfungen 
- Aussage von VPL: 

o Prüfungen sollen 4 Wochen vorher angekündigt werden 
- 4. Änderung der Corona-Verordnung: 

o Zwingend erforderliche Prüfungen können in Präsenz stattfinden 
§ Interpretation der Studienabteilung: 

• Alle Prüfungen, die zum ununterbrochen Studienverlauf nötig 
sind, sind erforderliche Prüfungen. Das wären eigentlich alle 
Prüfungen 

o Versucht Prüfungen, die nicht unbedingt in Präsenz stattfinden müssen, durch 
alternative Formen zu ersetzen! 

o Die Bearbeitungszeit für Hausarbeiten wurde für die Dauer der Schließung der 
Bibliotheken ausgesetzt 

Psycho: 

- Beispiel für Aufzeichnungen: 
o Falls Leute nicht bei synchroner Lehre aufgezeichnet werden sollen, sollen 

Fragen im Chat gepostet werden 
o Das funktioniert halbwegs gut 

Geschi: 

- Es gibt Probleme mit der Platzvergabe über AGNES 
o Sie bekommen massenhaft Nachrichten von Studierenden, die keine Plätze 

bekommen haben 

NI: 

- Ein Professor wollte Lehre dadurch ersetzen, dass alle sein Buch kaufen müssen 
o Das gab es jedoch kostenlos als eBook 

- Soll vielleicht ein allgemeines Schriftstück für Dozierende, die schlechte digitale Lehre 
machen, erstellt werden? 

- Ewi: Studierende haben eine E-Mail an einen Professor bei einem ähnlichen Problem 
verfasst. Der Professor war einsichtig 

Physik: 

- Praktika sollen durch Versuche Zuhause oder Blockpraktikum ersetzt werden 
- Lehre finde meist synchron mit „Zoomlinkschnitzeljagd“ statt 
- Es gibt Dozierende, die nur ihre Skripte hochladen und das als digitale Lehre 

bezeichnen 
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Ewi: 

- Viele Studierende sind nicht bei AGNES in ihre Veranstaltungen reingekommen 
- Zoom-Aufzeichnungen sind nicht möglich 

o Sie wollen Verschriftlichungen 

Ev. Theo: 

- Eine Regelung für Gasthörer_innenschaft wurde wohl intern abgestimmt und die Leute 
werden wohl abgelehnt 

- LuSt: 
o Letzte Woche in der LSK wurden Nebenhörer_innenschaft besprochen 

§ Es soll möglich sein und ermöglicht werden 
§ Probleme an die Studienabteilung und VPL melden 
§ Gasthörer_innen, also nicht mehr regulär Studierende, wurden nicht 

besprochen 
• Es sollte aber eigentlich möglich sein 

KuBiGe: 

- Gibt es zu der Datenschutzproblematik von Zoom noch Diskussion in den Gremien? 
o In den Gremien wird das noch diskutiert 
o Ende Mai wird es wohl Alternativen geben  

LuSt: 

- Problem mit BAföG-Verlängerung: 
o Ihr müsst nachweisen, dass ihr weiter studiert und wenn euch das nicht möglich 

ist, müsst ihr das ebenso nachweisen 
§ Alles dokumentieren, was euch am Vollzeitstudium hindert! 
§ Also Screenshots von AGNES-Ablehnungen 

- Wahrscheinlich gibt es das gleiche Problem bei der vorläufigen Immatrikulation in den 
Master, wenn die Leistungen nicht rechtzeitig erbracht werden können 

Schickt die Leute mit Studienfinanzierungsschwierigkeiten zur BAföG-Beratung! 

Geschi: 

- Dozierende sind meist bemüht, aber gibt einige schwierige Fälle 
- Es wird wenig Zoom verwendet, weil keine Dozierende darauf keine Lust haben 

LuSt: 

- Abgaben sind oft das Mittel der Wahl  
o Es gibt Beschwerden, dass diese in einigen Veranstaltung unverhältnismäßig 

sind 
o In den Fällen gucken, ob die Studienordnungen das vorsehen 

Geschi: 

- Was kann VPL oder die Studienabteilung an den Verhältnissen am Institut ändern? 
- Der Zug ist meist abgefahren 
- LuSt: sie haben gesagt, sie kümmern sich um die Probleme 

o Es muss versucht werden, Druck aufzubauen 
o Druck funktioniert am besten von oben und über die Gremien 

FaKo: 

- Bitte die Umfrage vom RefRat ausfüllen/weiterleiten! 
- Ergebnisse von Umfragen und Problemen mit Lehre bitte an LuSt und FaKo schicken! 

Top 4: Forderungen für das „Experimentiersemester“ 
KuBiGe: 

- Zu den Platzbeschränkungen: 
o Diese sind wohl nur rechtlich in Ordnung, wenn räumliche Gegebenheiten das 

erfordern 
o Angl/Am: 

§ Übervolle Seminare sind schwierig und werden dann eher zu VL 
o LuSt: 

§ Kapazitäten sind gesetzlich geregelt 
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§ Die KapVO gibt Mindestzahlen, für wie viele Personen 
Lehrveranstaltungen vorgesehen sind, vor 

§ Bei zu kleinen Räumen müssen größere angeboten werden 

LuSt: 

- Die Aussage des Präsidiums, dass 80–85% des Lehrangebots digital angeboten 
werden, ist eine Übertreibung, wenn Leute zu verkleinerten Seminaren nicht 
zugelassen werden 

KuBiGe: 

- Zoom lässt auch Diskussionen in Kleingruppen zu, damit können auch größere 
Seminare funktionieren 

NI: 

- Es sollte kostenloses Lehrmaterial zur Verfügung stehen 
o Wenn nichts zur Verfügung steht, sollen Dozierende sich darum kümmern 

LuSt: 

- In der ZSP-HU gibt es keine Regelungen für wann eine Prüfung angekündigt werden 
muss 

- Die 4 Wochen sind eine Empfehlung, in der ZSP-HU gibt es keine Regelungen dazu 
- Sie gibt Prüfungszeiträume vor, diese sind aber für ein reguläres Semester angedacht 
- Eine Regelung zu Prüfungsankündigungen sollte in einer Überarbeitung im Auge 

behalten werden 

FaKo: 

- Probleme mit digitalen Lehrveranstaltungen bitte an LuSt und FaKo schicken! 
- Eine Sammlung mit No-Gos und Positivbeispielen von digitaler Lehre wird als Pad im 

Moodle-Kurs erstellt 

Top 5: Sonstiges 

Die nächste Sitzung wird demnächst per E-Mail angekündigt 

Ende 19:50 


