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Anwesend sind Jakob (FSR), Max (FSR), Niamh (FSR), Peter (FSR), Christina, Lara, Nicolas. 
Unsere Gäste: - 
 
Niamh moderiert die Sitzung und Jakob führt Protokoll. 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Finanzen 
3. Corona 
4. Ersti-Einführung 
5. BuFaTa 
6. Sonstiges 

6.1. Website, Analytics 
 
1. Begrüßung 
Wir beginnen unsere Sitzung um 15:15. 
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. Wir verabschieden das veröffentlichte Protokoll vom 
30.06.2020. 
 
Letzte Woche fand die Uni-Wahl statt. Dabei wurden auch einige Mitglieder der Fachschaft in Uni-
Gremien gewählt. Wir gratulieren insbesondere Peter zur Wahl in den Senat, sowie Irmena, Lennart, 
Max und Peter zur Wahl in den Fakultätsrat. 
 
Des Weiteren kündigt der Fachschaftsrat an, dass am 09.07.2020 eine Fachschaftsratssitzung 
stattfinden wird. 
 
2. Finanzen 
Es gibt nichts neues zu Finanzen. 
 
3. Corona 
Es gibt momentan einige Kontroversen um die Nothilfe für Studierenden des BmBF 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung). Wenn ihr Probleme mit der Beantragung der Nothilfe 
habt oder Menschen kennt, die Probleme haben, meldet euch doch bei uns, dann leiten wir das an 
Personen weiter, die sich diesbezüglich momentan engagieren. 
 
Peter macht außerdem darauf aufmerksam, dass momentan darüber diskutiert wird, wie die 
Anmeldung für die Lehrveranstaltung nächstes Semester in der Philosophie aussehen sollen. Im Raum 
steht erstmals ein first come first serve-System, da es aufgrund von Corona insbesondere bei 
potentiellen Präsenzveranstaltungen stringente Anmeldebeschränkungen gibt. 
Wir diskutieren in der Runde kurz die Meinung der Fachschaft zu diesem Thema. Dabei kristallisiert 
sich heraus, dass wir ein solches System im Vergleich zu z.B. einer Losung bevorzugen. Uns ist aber 
wichtig, dass die Studierenden frühzeitig darüber aufgeklärt werden, sowie dass es Maßnahmen 
dagegen gibt, wenn sich Studis eigennützig in mehr Seminare einschreiben, als die sie belegen werden. 
 
4. Ersti-Einführung 
Wir diskutieren grob über die Struktur der Ersti-Einführung. 
Zusammenfassung der Resultate: 

- Es soll eine kurze zentrale Einführung online ca. eine Woche vor Semesterstart geben. (um 
den 20. Oktober) 

- Danach werden die Erstis in Kleingruppen (10-20) eingeteilt und jeder Gruppe werden zwei 
Teamer zugewiesen, die sich dann in den Kleingruppen um einige weitere inhaltliche Punkte, 
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Beantwortung von Fragen und die Stundenplanerstellung kümmern. Die Teamer sollen auch 
die Vernetzung in den Kleingruppen voranbringen und z.B. digitale Spieleabende veranstalten 
sowie sich mindestens einmal physisch mit ihrer Gruppe treffen. Ziel sollte sein, dass die 
Kleingruppen sich auch später im Semester noch unter sich treffen. 

- Nach dem Start des Semesters wird es dann ein Buddy-System gegeben im Rahmen dessen 
Studis der älteren Semester Erstis betreuen und Fragen etc. beantworten sowie 
Kontaktperson sein. 

- Des Weiteren wird die Fachschaft Videos mit wichtigen Infos auf ihrer Website hochladen. 
- Gruppen: Gruppenvorstellungen wollen wir nach Möglichkeit in Videos auslagern. Höchstens 

die Nightline kann man vielleicht anfragen sich in der VidKo vorzustellen, 
- Erstitüten: Wollen wir in abgespeckter Form in den Kleingruppen verteilen. 
- Technik: Welche Optionen gibt es zur Kommunikation für die VidKo sowie für die Treffen der 

Kleingruppen? Ideen: HeiConf Audimax, Cisco WebEx, Zoom, Discord, BBB. 
 
5. BuFaTa 
Nichts neues zur BuFaTa, außer, dass es immer klarer wird, dass Corona im November noch nicht vom 
Tisch sein wird. Wir werden uns also überlegen müssen, ob die Tagung digital oder in Präsenz mit 
Hygienekonzept stattfindet. 
 
6. Sonstiges 
Seit etwa zwei Wochen erheben wir Daten über unsere Website. Max, der dafür verantwortlich ist, 
berichtet kurz über die ersten Ergebnisse. 
 
Zunächst einmal fällt, dass unsere Website häufiger aufgerufen wurde, als erwartet. Außerdem 
Protokolle werden tatsächlich regelmäßig heruntergeladen, was uns freut. (Sehr cool, dass du auch 
dieses heruntergeladen hast!) 
 
Zweitens fällt auf, dass unsere Website sehr häufig über mobile Geräte aufgerufen wird (fast 60% der 
Anfragen fallen darauf aus). Wir sollten also in der nahen Zukunft das Design unserer mobilen Version 
überarbeiten. Der Großteil der Arbeit im Design ist bis jetzt in die Desktop-Seite geflossen. 
 
Drittens wurde festgestellt, dass wir ein größere Problem mit überwiegend osteuropäischen und 
russischen Scamern, Spambots, u.ä. haben als bis jetzt angenommen. Um dies zu unterbinden hat Max 
einige Maßnahmen unternommen. Die davon spürbarste dürfte sein, dass alle(!) Benutzerprofile auf 
der Website gelöscht wurden. Solltest du dir also in der Vergangenheit einen Account auf unserer 
Website gemacht haben (das einzige für das dieser momentan nützt ist die Kommentarfunktion unter 
Neuigkeiten), musst du dir in Zukunft einen neuen erstellen. 
 
Das Ganze ist zwar nicht schön, aber anderes ging es nicht. Der Kampf gegen solche illegitimen Zugriffe 
ist wohl ein andauernder. Fürs Erste scheinen die Probleme behoben zu sein, aber Max geht davon 
aus, dass dies eventuell nicht für lange Zeit andauern wird, und wir unsere Seite eventuell in Osteuropa 
und Russland geoblocken müssen. 
 
 
 
Wir schließen unsere Sitzung um 16:59. 
_____ 
  


