Protokoll der Fachbereichssitzung vom 30.05.2022
Das Protokoll wird über den fachschaftsinternen Mail-Verteiler versendet und auf der Homepage
der Fachschaft hochgeladen.

Tagesordnung
TOP 0

Formalia

1)

Sitzungen weiterhin als Maskenball - ja / nein?

TOP 1

StuRa

1)

Bericht aus dem StuRa

2)

Diskussion zum Wegfall der Maskenplicht

3)

Finanzanträge

4)

Sonstige Anträge

5)

Wahlergebnisse der letzten Woche

TOP 2

Fachschaftsarbeit

1)

Ersti-Hütte

2)

Sturaliste

3)

Kneipentour

TOP 3

Termine und Sonstiges

TOP 4

Lob und Tadel

TOP 0

Formalia

Beschlussfähigkeit: Ja (8 stimmberechtigte Personen)
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Protokoll: M.S.

1)

Sitzungen weiterhin als Maskenball - ja / nein?

A.C.: Wir sind nachher sowieso bei Mo, also muss das mit der Maske nicht sein.
J.W.: Das müssen wir nachher sowieso noch diskutieren, weil das auch im StuRa Thema ist.
A.C.: Es kann ja auch sein, dass Menschen bewusst nicht mit zu Mo kommen. Wenn wir aber alle
auch zu Mo gehen, können wir es auch lassen.
M.S.: So nämlich, genau meine Meinung! Die Sitzung ist immer noch eine Veranstaltung im
Rahmen der studentischen Selbstverwaltung als Verfasste Studierendenschaft, während der Besuch
bei Mo eine Freizeitveranstaltung ist.
O.R.: Wir können ja auch immer abstimmen, wie wir es in den jeweiligen Sitzungen machen
wollen. Aber ohne darüber zu diskutieren.
M.S.: Das kostet trotzdem Zeit. Wir können ein Szenario als Standard nehmen und dann bei
Wunsch noch abweichen, aber ich würde sagen, es ist sinnvoll, nicht jedes Mal abzustimmen.
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➔ Abstimmung (Ja=Abschaffen):
Ja

Nein

Enthaltungen

1

0

7

Es besteht vorerst keine Verpflichtung mehr zum Tragen einer Maske.

TOP 1
1)

StuRa

Bericht aus dem StuRa

J.W. berichtet:
Der neue Vorstand wird eingearbeitet, angeblich hat er Spaß. Es kommt das 9€-Ticket, das ist im
Semesterticket beinhaltet. Der Vertrag für die Online-Wahlen wird günstiger. Am Freitag war die
erste AS Sitzung.

2)

Diskussion zum Wegfall der Maskenplicht

J.W.: Es gibt keine Maskenplicht mehr. In der neuen Verordnung gibt es nur noch einen Appell.
Man hat das so bereits im StuRa vermutet. Das Stimmungsbild hat ergeben, dass sich die
anwesenden Personen eine Weiterführung der Maskenplicht wünschen. Vielleicht geht es jetzt dann
darum, sich tatsächlich noch zu positionieren. Ich gehe davon aus, dass die persönlichen Meinungen
nicht so unterschiedlich sind von dem, wie vorher in der Abstimmung. An der Entscheidung des
Rektorats wird sich nichts mehr ändern.
A.C.: Ich würde nicht sagen, dass sich aus der Abstimmung unser Stimmungsbild entnehmen lässt.
Weil wir nachher alle zu Mo gehen, aber bei der Uni geht es ja um Vorlesungen mit 200 Leuten.
Gerade das ohne Maske finde ich beunruhigend.
O.R.: Wenn du ganz alleine in der UB hinten in der Ecke sitzt, juckt es mich auch nicht. Ich finde es
ein schwieriges Thema. Ich weiß auch nicht, ob man da ein so eindeutiges Statement abgeben kann.
M.S.: Da stimme ich zu, eine eindeutige Positionierung ist schwierig. Aber wir sollten trotzdem
eine Positionierung finden, die über „ja, ist halt schwierig“ hinausgeht.
A.C.: Ich finde es hängt von der Gruppengröße ab. Vorlesungssäle finde ich heftig.
J.W.: Als Fachschaft können wir uns so positionieren, dass wir eine klare Entscheidung ablehnen.
Man braucht im Supermarkt keine Maske, warum dann hier? Da geht es doch hier nur darum, dass
wir uns moralisch überlegen fühlen.
M.J.: Die Leute gehen überall hin ohne Maske, auf Festivals und alles Mögliche. Man selbst kann ja
noch eine tragen, wenn man will. Aber man braucht es gerade nicht mehr, wie ich finde.
S.M.: Zur Uni muss man gehen, auf Festivals nicht. Es funktioniert nur, wenn alle eine Maske
tragen. Aber es gibt auch Argumente dafür, zu lockern. Wenn wir uns nicht eindeutig positionieren
wollen, können wir ja immer noch das Rektorat kritisieren für die Art, wie die Entscheidung
getroffen wurde. Weil wir die Hauptbetroffenen sind, und alle Gremien der Studis übergangen
wurden.
J.W.: Ich stimme zu. Im StuRa hieß es, dass die Senator*innnen zwar informiert wurden, aber nur
sehr kurzfristig. Das Argument mit den Festivals verstehe ich nur, wenn auch in Supermärkten
Maskenplicht gilt.
A.C.: Die Argumentation ist nicht einleuchtend, es häufen sich ja dann die Gefahrensituationen.
J.W.: Das nehme ich mit.
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3)

Finanzanträge

1. Zukunftskongress "Studium und Lehre" des fzs
Beantragt sind 71,05€ aus dem Gruppenunterstützungsbudget, in diesem befinden sich noch
6.108,75€von 7.500,00€ für dieses Quartal (1. Quartal 22/23).
J.W.: Eine Person will da hinfahren. Es soll einen Bericht geben.
O.R.: Ja, ich finde es sehr sympathisch, dass sie sagt, sie kann danach in den StuRa kommen.
➔ Abstimmung voller Betrag:

4)

Ja

Nein

Enthaltungen

Toilettenpause

6

0

1

1

Sonstige Anträge

1. Support for the letter from international students (Referat für intern. Studierende)
J.W.: Den gibt es auf der Homepage unter den Protokollen. Die wollen die Studiengebühren für
Internationals abschaffen und internationale Studis unterstützen. Außerdem sollen die Angebote
verbessert werden, auch in Sachen Unterbringung. Der Brief soll an die Uni gehen, danach dann
auch an das Land. Der Brief wurde von der Referentin für intern. Studierende geschrieben, die
versteht etwas von ihrem Fach.
➔ Abstimmung:

5)

Ja

Nein

Enthaltungen

8

0

0

Wahlergebnisse der letzten Woche

1. Lina Graf (Umweltreferat)
Die Bewerberin wurde gewählt.
2. SWFR-Verwaltungsrat
• Johanna Eckes
• Niklas Krull
• Timo Rachel
Die Bewerber*innen wurden alle gewählt.
Lara Quaas (SWFR-Verwaltungsrat stv.)"
Die Bewerberin wurde gewählt
3. No Lager - Break Isolation - Antirassistische Konferenz in Göttingen (Aktion Bleiberecht)"
Beantragt wurden 406.80€, genehmigt wurden 406.80€.
4. Vortrag zu christlichem Fundamentalismus und Antifeminismus (FS Theologie)
[nachträglich]"
Beantragt wurden 150.00€, genehmigt wurden 150.00€.
5. Workshopwochenende zum Thema Klimakrise und Gesundheit (bvmd)"
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Beantragt wurden 700.00€, genehmigt wurden 700.00€.
6. Bundesfachschaftentagung der Geowissenschaften (FS Geologie)"
Beantragt wurden 470.00€, genehmigt wurden 470.00€.

TOP 2
1)

Fachschaftsarbeit

Ersti-Hütte

Haus in Wieden: http://refugio-gruppenhaus.de/
Nachteil: strenge Hausregeln, Nachbarn, relativ teuer: 1440€ ohne Kurtaxe
Dafür hätten sie aber noch Zeit und definitiv genug Platz für alle
Wir haben noch weitere Häuser angeschrieben -> nur absagen
Von einem haben wir noch keine Antwort, kann aber nochmal nachfragen
https://www.gruppenfreizeiten.de/schwarzschniederhof-oppenau
nur auf Anfrage Termine möglich, relativ günstig:
Erwachsene 8,50 €, ab 3 Nächten 8,- €, Kinder, Jugendliche, Studenten, Azubi 7,50 €, ab 3 Nächten
7,00 €
Vom 25 bis 27.11 noch frei
E.D.: Wir haben das gleiche Angebot wie letzte Woche, aber es ist ein anderes Haus [also doch
etwas anderes?]. Es ist krass religiös.
O.R.: Auf Maps sieht es nicht so aus, als ob da viele Leute leben. Aber wenn die das mit den
Anwohner*innnen schon sagen...
S.M.: Ich glaube wir sollten das mit 20:00 Uhr ernst nehmen. Und damit ist die Hütte auch raus.
Wenn die das kontrollieren, fliegen wir da raus. Im hohen Bogen.
E.D.: Ich seh`s voll. Wenn da das Chaos über uns hereinbricht, ist alles vorbei. Wir haben aber sonst
keine Angebote.
A.C.: Lieber nicht auf Hütte gehen, als schlecht auf Hütte gehen.
M.J.: Vielleicht machen die ja eine Ausnahme.
O.R.: Ich stimme A.C. zu. Lieber eine vernünftige Hütte im Januar als eine beschissene im
November.
E.D.: Ich finde die Idee auch gut. Also ob die Nachtruhe vielleicht erst um 05:30 Uhr beginnt. Ich
kann denen ja schreiben, dass uns das abschreckt. Von einer Hütte müsste auch noch eine Antwort
kommen. Die ist deutlich besser.
S.M.: Wie ist es denn? Haben wir von J.E. oder so Infos ob das mit der Nachtruhe immer so ist?
Kennt jemand die Hütte und kann das beurteilen? Weil wenn wir das so wie oben anfragen, dann
wollen die uns die Hütte nicht mehr geben. Unabhängig davon, ob wir wollen.
J.H.: Wenn die Hütten in Ortschaften liegen, steht das immer dabei.
A.C.: Ich will nichts Relevantes mehr sagen.
S.M.: Ach jetzt nicht mehr?!
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A.C.: Also wenn wir das mit 05:30 Uhr so schreiben, dann sehen die doch schwarz.
E.D.: Aber die waren doch auch mal jung! Es kann ja nicht schaden. N.H. findet das allerdings
abschreckend.
S.M.: Wollen wir abstimmen?
J.W.: Das kann ja auch der AK entscheiden.
M.S.: Nicht, wenn es um so kontroverse Hütten geht.
O.R.: Ich würde sagen, wir sagen generell nein zu der Hütte, außer die machen ein gutes Angebot.
Auferstehung und ewiges Leben oder so...
➔ Der AK arbeitet weiter.

2)

Sturaliste

J.W.: Das Pad ist bis auf Position 11 leer. Hallo??? Ich werde nicht mehr jede Woche gehen. Ich
werde die Liste einreichen, aber wenn niemand Zuverlässiges das macht, werde ich mich nicht
aufstellen.
O.R.: Man kann ja rotieren.
J.W.: Das hat nicht wirklich funktioniert. Es gab Leute, die sich aufstellen lassen, und sich dann
private Termine auf die Sitzungen gelegt haben. Sowas geht nicht.
M.J.: Wo findet man die Liste?
J.W.: Es gibt ein Pad. Und zwar genau hier.

3)

Kneipentour

J.H.: Wie stehen die Aktien?
S.M.: Da war gestern Ende für die Anmeldung. Ihr könnt euch noch eintragen, aber möglichst jetzt.
Ich würde gerne morgen Abend die Abstimmung schließen. Die meisten werden sich direkt
angemeldet haben, es werden also nicht so viele mehr werden. Es kann sein, dass das eine FSVeranstaltung wird, bei der ein paar andere Menschen noch dabei sind.
M.S.: Wie viel Werbung wurde schon gemacht?
S.M.: Social-Media sollte gelaufen sein. Es war auch in den Whats-App Gruppen.

TOP 3

Termine und Sonstiges

Montag. 13.06 (14-16 Uhr) J.W. sammelt vor KG IV Unterschriften für Wahlvorschläge
Freitag, 17.06 (14-15 Uhr) J.W. sammelt vor KG IV Unterschriften für Wahlvorschläge
Abgabe der Wahlvorschläge sind zwischen dem 15.06. und 22.06 (15 Uhr)
WAHLEN 20.07.-26.07 online !!!!
Veranstaltung "Half-time (whistle) in the USA"
21.07.2022 - geplante Veranstaltung mit der Anglistik
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TOP 4

Lob und Tadel

Lob für die Institution Vatertag

Die Sitzung endet um 21:37 Uhr.
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