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Vorläufiges Sitzungsprotokoll der 

Fachschaftsräte- und initiativenversammlung 
vom 03. 12. 2020 

 
 

Anwesende Fachschaftsvertretungen: FSI Geschichte, FSI Biologie, FSR 
Sozialwissenschaften, FSI Philosophie, FSI Anglistik/Amerikanistik, FSI Chemie, FSI 
Sportwissenschaft, FSI Psychologie, StuRa Ev. Theologie, FSI Archäologie und 
Kulturgeschichte Nodostafrikas 

Gäste: Frau Prof. Sabine Kunst (Präsidentin), Frau Christine Thiel (Leiterin Präsidialbereich), 
Herr Steffan Baron (Leiter Studienabteilung) 

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

Beginn: 18:10h; Ende: 20:55h 

Ort: Internet 

 

Top 1: Begrüßung und Formalia 

Top 2: Gespräch mit Gäst_innen 

Top 3: Berichte aus den Fachschaften und Gremien/ RefRat 

Top 4: Sonstiges 

 

Abkürzungslexikon 

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

 

 

Zu den Tagesordnungspunkten 

 

Top 1: Begrüßung und Formalia 

VPL ist aus Krankheitsgründen nicht anwesend, dafür sind Frau Thiel (Leiterin Präsidialbereich) 
und Herr Baron (Leiter Studienabteilung) da 

Top 2: Gespräch mit Gäst_innen P 

Kunst: 

- Allgemeine Informationen: 
o Das Infektionsgeschehen ist so hoch, dass das Wintersemester nur digital sein 

wird 
o Im Consilium Decanale wurden Ideen für ein hybrides Semester im Sommer 

eingesammelt 
o Die Vorbereitung wird noch ein paar Wochen dauern, Anfang des Jahres wird 

es mehr Informationen geben 
- Wünsche aus der FRIV: Vorschläge zur Verbesserung des Digitalsemesters 

mailto:fako@refrat.hu-berlin.de
http://www.refrat.de/fako.infos.html#a625
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Baron: 

- Prüfungsversuche, die abgelegt und nicht bestanden sind, zählen als nicht 
unternommen 

- Ergänzungen wurden im FAQ übernommen 
o Wesentliche Fragen 

- Nach Rechtsauffassung des Landes fallen Täuschungsversuche und Säumnisse nicht 
unter den neuen Paragraphen 126b 

- Die Rücktrittsfristen wurden in der letzten ZSP-Änderung angepasst 
o Kommunikationsmöglichkeiten per E-Mail wurden eröffnet, wenn die 

Authentizität der Anfrage gesichert ist 
o Die Fakultätsräte können ein Verkürzung der Rücktrittsfristen vornehmen 

▪ Bisher gilt in der ZSP eine Woche Rücktrittsfrist 
▪ Abweichung von der Wochenfrist waren bisher nur möglich, wenn die 

Studienordnung das regelt 
o Die Sonderregelung beim Zugang zum Master wurden verlängert 

▪ Zum Abschluss des Bachelors im vorläufigen Master sind zwei 
Semester Zeit 

Geschi: 

- Beispiel: Prüfung in der Physik am 14.03. und die Zweitprüfung bereits im 
Sommersemester 

o Welche Regelungen gelten da? 
Baron: Das Problem ist bekannt 

▪ Die Semestergrenzen sind starr im BerlHG geregelt 
▪ Das Land muss nur eine Verordnung erlassen, um die meisten 

Regelungen zu verlängern, das gilt aber nicht für den 126b 
▪ Das Thema wurde ans Land herangetragen, dass auch Prüfungen, die 

zum Wintersemester gehören, aber im Sommersemester stattfinden, 
auch nicht zählen 

FaKo: 

- Wie sind die Regelungen für nicht abgegebene Hausarbeiten? Muss ein leeres Blatt 
abgegeben werden, damit der Paragraph 126b greift? 

Baron: 

- Es sollte eine Fristverlängerung beantragt werden 
o Gründe hierfür sind z.B. die geschlossenen Bibliotheken, fehlende Räume 
o Das ist jetzt per E-Mail ans Prüfungsbüro möglich 

- Die Frist darf nicht verstrichen werden lassen 
- Ein leeres Blatt (mit Name) reicht 
- Bei mündlichen Prüfungen, bei denen kein Wissen gezeigt wird, kann es auch sein, 

dass es als Säumnis gilt 
- Darum Fristverlängerung und Rücktrittsregelungen (falls vorhanden) nutzen 

Thiel: 

- Was gibt es zurzeit für Baustellen und Verbesserungsideen? 
o Zum Beispiel Bedarf an Arbeitsplätzen? 

SoWi: 

- Es ist das zweite Semester in Folge das Problem, dass Kurse überbelegt wurden, und 
damit gravierend die Lehre beeinträchtigt ist 

o Es gibt nicht genug Mittel, die Lehre anzubieten 
o Es sind zu wenig Grundkurse und nicht genug Vertiefungsseminare 
o Teilweise wurden Studierende für nix zugelassen 

Baron: 

- Die Kursbelegung machen die Fakultäten selber 
- Er nimmt den Hinweis mit 
- Sie werden sich ansehen, warum das mit der Belegung nicht geklappt hat 
- Bitte per E-Mail1 schicken, welche Grundkurse und Vertiefungsseminare ein Problem 

  
1 studienabteilung@hu-berlin.de 

mailto:studienabteilung@hu-berlin.de
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haben (am besten mit Veranstaltungsnummer) 

Bio: 

- Die Information über die Bereitstellung von Räumen war gar nicht bekannt 
- Viele der Angebote kommen nicht an 
- Die Fachkursvergabe im Spezialisierungsstudium war eine Katastrophe, viele haben 

keinen Kurs bekommen 

Baron: 

- Problem kann auch an ihn übermittelt werden 
- Problem mit der Kommunikation wurden mehrfach in der Pandemie AG besprochen, 

das gilt sowohl an Studis als auch an Mitarbeitende 
o Sie wissen nicht, über welche Wege noch erfolgreich informiert werden kann 

Bio: 

- Insbesondere Nachrücker_innen sind schwer zu erreichen 
- Teilweise sind Informationsblätter, die andere Unis von der HU haben, stark veraltet 

Thiel: 

- Handelt es sich um Präsenz- oder Digitalkurse? 

Bio: 

- Die meisten sind Laborpraktika in Präsenz 

Philosophie: 

- Gleiche Probleme wie Vorredner_innen 
- Viele Tutorien fallen aus, zu wenige werden angeboten 
- Teilweise gab es keine Rückmeldung, was insbesondere am Anfang des Studiums 

wirklich wichtig ist 

Baron: 

- Einige Tutorien hängen an der Landesfinanzierung 
- Die Mittel für ein weiteres Programm wurden schon verteilt 
- Anzahl der Tutorien eigentlich weniger ein Problem 
- Warum in der Philosophie so wenig ankommt, muss noch geprüft werden 

Kunst: 

- Ein Kontinuum für die Finanzierung der Tutorien existiert 
- Eigentlich gibt es eher mehr als weniger Geld für Tutorien, darum sollte nicht weniger 

angeboten werden als vorher 

Philosophie: 

- Ein Vergleich ist nicht möglich, da Person im 1. Semester 
- Aber im Digitalen ist es intensiver als in Präsenz, weil der Kontakt fehlt und deshalb ist 

eine Rückmeldung noch wichtiger 

Baron: 

- Tutorien sind meist nicht fester Bestandteil des Curriculums, sie sind in den 
Studienordnungen meist nicht vorgesehen 

- Bedarf muss ans Land getragen werden 
- Er bittet um eine Nachricht, um zu gucken, wie der Bedarf ist, und, um zu gucken, ob 

das ein Verteilungsproblem ist 

FaKo: 

- Gibt es Möglichkeiten zur Nutzung von Seminarräumen und Institut-PC-Pools für 
Studierende? 

Thiel: 

- Die Räume sind zertifiziert, aber das Problem ist die Einteilung und die 
Zwischenreinigung 

- Es war in Vorbereitung, dann kam aber eine Verschärfung und die Präsenz musste 
runtergefahren werden 
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- In Richtung Sommersemester sind wir hoffentlich in einer anderen Situation 
- Es gibt die Hoffnung, dass bis dahin ein Modus zur Nutzung der freien Seminarräume 

existiert 

Baron: 

- Es gab Vorbereitung im Hauptgebäude 
- Problem: Mangel an Steckdosen in vielen Räumen 
- Räume, in denen keine Prüfungen stattfanden, sind größtenteils nicht zertifiziert 
- Sobald die Häuser wieder geöffnet werden, sollte das umzusetzen sein 

Angl/Am: 

- Es gibt ganz große Probleme bei der Vernetzung untereinander 
- Sie hatten eine digitale Erstsemesterfahrt 
- Rücklauf: 

o Studierende haben weniger Zeit 
o Sie haben kaum neue Mitglieder obwohl viel Werbung gemacht wurde 
o Anscheinend sind viele überfordert 
o Die Kommunikation ist schwierig 

- Studis werden mit E-Mails überlaufen, insbesondere Moodle-Benachrichtigungen, 
deshalb gehen wichtige Informationen unter 

- Idee: In Präsenz vielleicht Räume anbieten, damit Studierende sich vernetzen können 

Baron: 

- Es gibt Möglichkeiten, Postfächer zu sortieren 
- Es können gezielt E-Mails versendet werden, wenn der Bedarf besteht 

Frau Prof. Kunst geht planmäßig um 19 Uhr 

Thiel: 

- Gibt es Pat_innenschaften? 

Geschi: 

- Das wurde dieses Semester ausprobiert 
- Es hat gut funktioniert 
- Wahrscheinlich wird das im nächsten Wintersemester weitergeführt 
- Von den Personen sind aber kaum Leute zur FSI beigetreten 

Thiel: 

- Das Ziel ist es, dass die Erstis solche Programme irgendwann nicht mehr brauchen 
- Die Situation führt dazu, dass viele Programme (z.B. Stammtische) wegfallen und 

dadurch wenig Rücklauf zu den FSV passiert 

Bio: 

- Es gibt Bestrebungen 
o Zum Beispiel ein digitaler Spieleabend 

- Es ist schwierig, die Studierenden zu erreichen 
- Die Studienberatung schickt Informationen an die FSI zur Weiterverteilung 
- Teilweise ist nicht bekannt, dass zu dem HU-Account auch eine E-Mail-Adresse gehört 

Baron: 

- Die Information über die HU-E-Mail ist relativ am Anfang der Informationen über den 
HU-Account 

- Er ist kein Freund von Social-Media, aber für bestimmte Informationen ist das sicherlich 
eine Möglichkeit 

Geschi: 

- Sie sind gut vernetzt mit dem Studienkoordinator, der alle ganz gut erreichen kann 
- Am Anfang gab es viele Updates zu Corona-Maßnahmen, das hat dann aber 

nachgelassen 
- Mehr E-Mails würden vielleicht noch einige Studis erreichen 
- Viele Studierende sind unsicher über den Ablauf 
- Werden sich Bibliotheksöffnungszeiten ändern? Bedarf nach hinten (ab 16 Uhr) ist bei 

vielen da 
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Thiel: 

- Es wird daran gearbeitet, die Services und Zeiten der Bibliotheken auszuweiten 
o Es gibt Probleme mit Quarantänen von Mitarbeiter_innen 
o Es gibt die reguläre Weihnachtsschließung und danach sollen die Bibliotheken 

wieder normal öffnen 
o Das Ziel ist es, die Öffnungszeiten nach hinten auszuweiten 

- Eventuell werden die aktuellen Informationen noch mal in einen Newsletter gepackt 

Baron: 

- Wer kennt eigentlich die Studierenden-FAQ2? 

Geschi: 

- Die Informationen im FAQ sind für viele Studierende zu viel 

Thiel: 

- Aufgrund der HU Website (Plone) kann das nicht besser gestaltet werden 
- Wenn es Ideen zu Verbesserungen und fehlenden Informationen gibt, gerne zukommen 

lassen 

Chemie: 

- Die FAQ ist bekannt, aber auch nur weil damit viele Fragen von Erstis beantwortet 
wurden 

- Es gibt eine Informationsflut 
- Die Kommunikation mit der Studienkoordinatorin in einem Moodle-Kurs klappt gut 

o Dort sind alle Informationen gebündelt 

Bio: 

- Die Infografik, was zu tun ist, wenn Studierende Symptome haben, ist bisher nicht 
bekannt 

- Es ist nicht klar, wo Antworten sind 
- Die Newsletter sind teilweise sehr lang 
- Es wird sich Einheitlichkeit bei der Bibliothek gewünscht 

o Es gibt unterschiedliche Öffnungszeiten für die Bücherrückgabe, die Theke, etc. 

FaKo: 

- Teilweise sind die Informationen auf den Websites der Institute sehr gering oder veraltet 
- Es sollten mehr von den Instituten kommen 

Baron: 

- Die zentrale Stelle ist nicht dafür da, andere zu kontrollieren 
- Wenn Sachen nicht stimmen, sollten die Leute angesprochen werden 

Thiel: 

- Sie nimmt das mit 
- Auf Fakultätsebene wurden Prozesse zur Qualitätssicherung geschmiedet, aber es gab 

keine Nachfrage nach den Instituten 

SpoWi: 

- Positivbeispiel: 
o Es gibt kleine Mentor_inenngruppen  
o Sie haben einen Moodlekurs, wo auch Dozierende Zugriff haben 

▪ Es gibt eine ziemliche gute Vernetzung 

FaKo: 

- Katholische Theologie: Wird es den angeblich angekündigten Master ohne 
Lehramtsoption geben? 

- Wird es noch Informationen zu den Wahlen geben, insbesondere wie Briefwahl zu 
beantragen ist und wie örtliche Wahlvorstände zu erreichen sind? 

  
2 https://www.hu-berlin.de/de/pr/coronavirus-informationen/faq-studierende 
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Baron: 

- Ob ein Master Katholische Theologie ohne Lehramt geplant war/ist, ist unklar und wird 
mitgenommen 

- Die Wahlen sind Sachen des zentralen Wahlvorstands 
- Von der eigenen Mitgliedsgruppe gab es Informationen 

Thiel: 

- Die Wahl ist in der Prozessgestaltung herausfordernd 
- Es ist eventuell sinnvoll, alle Akteure (ZWV, ÖWV) zusammen zu holen, um möglichst 

ein einheitliches Verfahren zu etablieren 
- Wenn es noch weitere Themen gibt, dann kann das gerne in einer kleineren Runde 

besprochen werden 

Baron: 

- Gerne kann so ein Meeting einberufen werden 

 

19:40: Frau Thiel und Herr Baron gehen 

 

Top 3: Berichte aus den Fachschaften und Gremien/ RefRat 

Psycho: 

- Es geht gut 
- Wie kann ein Fachschaftskonto eröffnet und verwaltet werden? 

FaKo: 

- Anerkannte FSV sind rechtlich Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts und können ein 
Vereinskonten/Firmenkonten/Geschäftskonto gründen 

- Bescheinigungen dafür werden vom FaKo-Referat erstellt 
- Aktuell kosten diese Konten aber bei allen Banken Gebühren 
- Gebühren können beim Finanzreferat abgerechnet werden 
- Ein Wechsel von Finanzer_innen ist bei einigen Banken teilweise ein bisschen 

schwierig, weil oft ein hoher Anspruch an die Sitzungsprotokolle gestellt werden 

Geschi: 

- Sie haben ein Konto als FSV 
- Es war immer ein Akt, wenn die Finanzer_in wechseln 
- Sie können bei Fragen unterstützen 

SoWi: 

- Der Wechsel von Finanzer_innen online ist sehr schwierig 
- Aktuell gibt es viele Anforderungen an Protokolle 
- Die Kommunikation ist aktuell schwierig 

FaKo:  

- Der HoPo Workshop wurde auf den 22./23.1. verschoben 

Geschi: 

- Sie machen eine private Glühwein-FRIV 
- Sie schreiben einen offenen Brief zu Prof. Baberowski 
- Weiterhin das Problem mit der AGNES-Scharfschaltung 

o Ohne vorherige Absprache ist das im Institutsrat durchgegangen 
o GD und Institutskoordinator wurden ins letzte FSI-Plenum eingeladen 

▪ Dort wurde es etwas revidiert, aber es wird trotzdem wahrscheinlich 
bald kommen 

- Es gibt eine Petition zum Semesterticket 
FaKo: 

o Aktueller Stand: Die Preiserhöhung wird von den Ländern bezahlt 
▪ Der Ticketpreis bleibt gleich 

o Perspektivisch soll auf ein 365€ VBB-Ticket verhandelt werden 
o Um Druck aufzubauen, sollte die Petition weiter gezeichnet werden 
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- Sind die Abschlusszahlen in anderen Instituten auch so ein Problem? 

Ev Theo: 

- Der StuRa wurde neu gewählt 
- Der Minimarkt der Möglichkeiten (MiMaMö) kann nicht stattfinden 

o Es wird sich ein Onlinekonzept überlegt 
- Die Fakultätszeitung „die Wochenprophetin“ läuft gut 
- Es wird überlegt einen Drucker für Studierende zu kaufen 

AKNOA: 

- Die Überforderung bei den Erstis ist groß 
- Sie planen ein „Wer ist eigentlich...?“ mit einer Gastdozentin 
- Eine Dozentin verschickt Samstagabend Hausaufgabenlektüre für Montag 

o Vorschläge: 
▪ Die betroffenen Studierenden unterstützen 
▪ Dozentin ansprechen, höhere Stellen ansprechen, dem Referat für 

Lehre und Studium schreiben 

Chemie: 

- Die BuFaTa findet online statt 
- Es gibt Überlegungen über eine digitale Weihnachtsfeier 

Bio: 

- Es gibt keine Finanzer_innen-Nachfolge 
- Der Erasmuskoordinator macht seine Arbeit nicht 

o Sowohl für Outgoing- als auch Incoming-Studierende gibt es keine Antwort 
o Übernimmt das seine Sekretärin? 

- Sie haben keinen Zugriff auf die BuFaTa 

AnglAm: 

- Die Erstifahrt war digital zwischen den FRIVs über ein Wochenende (Fr–So) 
- Interesse war da, aber es hat abgenommen 
- Die Geschäftsordnung wurde endlich mal in Schriftform formuliert und abgestimmt 

FaKo: 

- Es gibt ein neues FaKo (aus Bio und Geschi) 
o Die beiden Personen nehmen die Wahl an 
o Die Bestätigung muss noch im StuPa erfolgen 

- Für die Wahlen und insbesondere Briefwahl werben, aber keine Listenwerbung 
machen! 

 

Ende 20:55 

 

 

 


