
Protokoll der Fachschaftssitzung am 28.10.13

Anwesende: Sonja, Sarah, Lisa-Marie, Ann-Christine, Jana, Lea, Anke

Protokoll: Anke

TOP

1.) Bericht aus dem Fakultätsrat

2.) Raumkommission

3.) Fachschaftskoordinationstreffen

4.) Verschiedenes

Bericht aus dem Fakultätsrat (erfolgt durch Tine):

1. Frau Badel verlässt die HU anlässlich einer Vertretungsprofessur in 
Mannheim für die Dauer eines Semesters.

2. Uni-Zensus: In diesem Rahmen müssen alle Lehrenden eine Evaluation 
ihrer Lehrveranstaltungen durchführen lassen. Damit wird ein bereits seit 
langem im Raum stehendes Bedürfnis, das bisher von vielen Lehrenden 
blockiert wurde, nun befriedigt.

3. Fakultätenreform: Herr van Buer legte sehr persönlich geprägt seine 
Ansichten auf diesem Vorgang dar. Außerdem erwies sich, dass bezüglich 
des Ablaufs der Reform bei vielen Ratsmitgliedern noch offene Fragen 
bestehen, da der Informationsfluss diesbezüglich ungenügend ist. Erklärt 
wurde, dass die Gründungskommission nur eine beratende Funktion zu 
erfüllen hat, die Fakultät entscheidet dann auf Empfehlungen der 
Kommission. Im Fakultätsrat sind jedoch einige gegen die Reform bzw. 
nehmen eine bisher schwankende Position ein. Seitens der 
Studierendenschaft besteht unter anderem die Kostenfrage als Kritikpunkt, 
da nach Berechnung des RefRats ein bis zwei Professorenstellen aus der 
Lehre wegfallen und nicht klar ist, mit welchen Mitteln z.B. ersetzende 
Lehraufträge bezahlt werden sollen. Sollte die Fakultätenreform trotzdem 
den Akademischen Senat passieren, werden die studentischen 
Vertreter_innen nach der Abstimmung ihr Statusgruppen-Veto einlegen. 
Damit müsste zunächst ein Vermittlungsausschuss eingesetzt werden, 
bevor erneut abgestimmt werden könnte, der Prozess würde also 
verzögert. Um unsere studentische Opposition zur 
Fakultätenreform zu bekräftigen, ist eine hohe studentische 
Präsenz im AS am 19. November um 9 Uhr dringend nötig! Sollte 
ein Statusgruppen-Veto eingelegt werden, ist in der nächsten AS-
Sitzung eine noch größere Präsenz wichtig!
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Raumkommission

Frau Fanselow hat um studentische Beteiligung in der Raumkommission gebeten, 
da dort zum Beispiel die Einrichtung eines Familienraums mit Wickelgelegenheit 
in unserem Institut zur Debatte steht. Lisa wird bei Bedarf daher zukünftig dort 
unsere Interessen vertreten.

Fachschaftenkoordination

Lisa und Anke werden unsere FSI in der Fachschaftsrat und –initiativen Vertretung 
vertreten, die zum ersten Mal am Mittwoch, den 30.10.13 zusammentrifft.

Verschiedenes

Im Profilbereich  I des BA bestehen diverse Probleme:

1. Da die Lehrveranstaltungen hier nicht gemäß Studienordnung angeboten 
werden (statt VL, SE, UE jeweils zwei HS) bestand zu Beginn des Semesters 
sowohl bei den Studierenden als auch bei den Lehrenden Unklarheit 
bezüglich der Prüfungsmodalitäten und der Seminarleistungen.  Zwar 
konnten für den Moment für beides Lösungen gefunden werden, es fehlt 
jedoch eine schriftliche Grundlage, die in Zukunft die Orientierung 
beiderseits erleichtert. Ein entsprechendes Anliegen wurde bereits an 
Herrn Ressler weitergeleitet.

2. Alle Seminare in diesem Profilbereich sind überbelegt, was nicht nur 
räumlich betrachtet die Lernsituation verschlechtert. Lea regt an, um eine 
Verschiebung von Lehrkapazitäten aus dem Sommersemester in dieses 
Semester zu bitten, sodass die Seminare jeweils in zwei Gruppen 
angeboten werden können.
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