
Fachschaftssitzung 02.11.2020 

Anwesend: Mia Brauns, Nathalia Schürmann, Ninke Gebhardt, Leon Greiling, Lea Spitz, Karina 

Oertel, Sara el Addad 

Tagesordnung: 

1. Wahlen Fachschaftsrat/ Fachrat 

2. Feedback Stura-Mail „Corona“ 

3. Online-Veranstaltung zur Vorstellung von Fachschaft und Initiativen 

4. Website: Inhalt erneuern 

5. QSM 

6. Stura-Sitzung 03.11.2020 

Zu 1. 

-online Wahlen bedürfen einer längeren Vorbereitung 

-bis Mitte Dezember: Anmeldung der Wahlen beim Stura 

-bis 14.01.2021: Einreichung der Kandidaturen 

-25.01.-02.02.2021 Wahlzeitraum 

-Amtszeit 01.04.2021-30.03.2022 

-die Online-Wahl hat in unseren Augen nur Vorteile (mehr Beteiligung, keine Aufsicht etc.) 

-Karina möchte gerne wieder für den Fachrat kandidieren 

-Lea und Mia möchten gerne wieder für den Fachschaftsrat kandidieren 

→ in der Gruppe für die Besetzung der Ämter werben, damit es auf jeden Fall Kandidaten gibt 

(Nathalie schreibt etwas dazu) 

-Lea und Mia kümmern sich um die Planung der Wahlen und um den Kontakt mit dem Stura 

 

Zu 2. 

a) Wir kommen nicht in den Fachschaftsraum, wir haben keinen Schlüssel und der Raum ist 

durchgängig abgeschlossen. Jedoch halten wir die Sitzungen unter den aktuellen Bedingungen 

eh lieber online ab. 

b) Studi-ID hat zur Anmeldung größtenteils funktioniert, manche Personen hatten vereinzelt 

Probleme. 

c) Die Lehre findet im November ausschließlich digital statt, ab Dezember ist es noch unklar 

 

Zu 3. 

-Medium: HeiConf oder Webtool vom Stura 

-welche Initiativen möchten sich vorstellen? (Das kann Mia anhand der Mails nachvollziehen) → 

auf jeden Fall soll sich auch die Fachschaft vorstellen → Rückmeldung bis nächste Woche 

-in der Vorweihnachtszeit, dann gibt es ein „Thema“, was als Anlass genommen werden kann. 

25.11.2020 

-Werbung über soziale Medien 



-Theresa fragen, ob die Studienauftaktmesse stattfindet? → ebenfalls bewerben 

-wie erreichen wir die Erstis? Der Verteiler darf aus Gründen des Datenschutzes nicht genutzt 

werden. → Anmeldung an FS-Mail einhergehend mit Berechtigung, dass dort der Einladungslink 

versendet werden darf 

-Ninke übernimmt die Koordination 

 

Zu 4. 

-Lea und Simon wurden in Wordpress eingeführt 

-die Inhalte der Website sind veraltet und müssen erneuert werden 

-jeder überlegt, was man ändern könnte bis 09.11.202, Simon und Lea sind federführend 

-Lea und Simon können grundsätzlich neue Inhalte einpflegen 

-Links ergänzen wie Ersti FB-Gruppe, Instagram 

-aktuelles Foto und aktuelle Aufgaben 

 

Zu 5. 

-Sara und Mia treffen sich am 19.11.2020 mit den Beteiligten 

 

Zu 6. 

-die Sitzung ist stets dienstags, alle zwei Wochen 

-Karina und Simon sind entsandt, aber auch andere können und sollten sich beteiligen 

-Karina hat kaum Kapazitäten dafür und würde sich über Entlastung freuen 

-Ninke kann sich vorstellen, ebenfalls bzw. als Ersatz teilzunehmen 

-Vorschlag: jeder geht einmal im Semester (Achtung: dann an Entsendung denken) 

 

Die nächste Sitzung findet am 09.11.2020 statt. 


