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

6.1. Tafeln 
6.2. E-Mails an die Fachschaft 
6.3. Künftige Fachschaftssitzungen 

 
1. Begrüßung 
Wir beginnen unsere Sitzung um 11:17. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 
 
2. Finanzen 
Nichts zu Finanzen. 
 
3. Corona 
Wir tauschen uns über Neuigkeiten über die Corona-Krise aus, insbesondere diskutieren wir, ob der 
Vorschlag des bayrischen Ministerpräsidenten auch eine Maskenpflicht für öffentliche Plätze 
einzuführen auch für uns in Baden-Württemberg relevant werden könnte. 
 
Wir werden zudem einen Blick auf die Zahlen für Heidelberg, die seit August relativ linear bei einer 
Rate zwischen 10 und 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern alle 7 Tage steigt, seit dem Frühjahr 
aber keine weiteren Toten produziert hat. Wir sehen von daher keinen konkreten Anlass von 
nahenden Änderungen der Hochschulpolitik in Bezug auf Corona auszugehen. Aus unserem 
Fachbereich gab es auf Nachfrage von Nicolas jedenfalls nichts Neues zu berichten. Wir tauschen uns 
außerdem darüber aus, dass die Fächer Geschichte und Germanistik eine recht ähnliche Strategie 
verfolgen (auch deswegen sind Änderungen nicht zu erwarten), die Politikwissenschaftler aber einen 
deutlich digitalisierteren Unterricht anbieten. 
 
4. BuFaTa 
Da Max leider nicht da war, konnten wir noch keine Rückmeldung zur Raumsituation der BuFaTa 
bekommen. Niamh berichtete über die Anfrage an Frau Obermeier bezüglich eines Workshops. Sie 
habe sich bereiterklärt einen Workshop zu machen, wobei sie einen Zeitslot von mindestens 90 
Minuten benötigen würde. Damit möchten wir sie für einen Slot einteilen. 
 
Wir wollen Rücksprache mit Dr. Plevrakis halten, der den Einführungsvortag halten soll. Über die 
Vergabe der Vorträge, Deadlines und den aktuellen Stand wollen wir nächste Woche sprechen. 
 
5. Erstieinführung 
Wir reden über die Produktion der Videos, die wir auf die Website der Fachschaft stellen wollten. 
Dabei waren Jakob und Max für die technische Ausführung zuständig. Grundsätzlich sollen wir alle an 
einem zentralen Termin im StuRa-Büro (mit dem selben Equipment usw. um Einheitlichkeit zu 
gewährleisten) drehen, der Termin steht dafür aber noch nicht fest. Diesen wollen wir in der nächsten 
FSVV festlegen. 
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Wir fragen Jakob nach dem Stand bei der Beschaffung der Ersti-Tüten. Er hat diesbezüglich aber noch 
nicht näher recherchiert. 
 
6. Sonstiges 

6.1. Tafeln 
Die Fachschaft hat sich an Frau Weber gewandt, diese hat sich bezüglich der Tafelanbringung aber 
noch nicht wieder gemeldet. 
 

6.2. E-Mails an die Fachschaft 
Niamh berichtet über E-Mails, die die Fachschaft erhalten hat. Eine Einladung für den Story-Time-
Slam, eine Bitte um Bewerbung einer Corona-Umfrage und eine Einladung für eine Onlinediskussion 
„Folgen von Corona für das Studium“ von der Stiftung Deutsche Bildung. Wir beraten darüber, ob wir 
diese Informationen in einer Rundmail oder auf der Website veröffentlichen sollen, sehen aber davon 
ab. 
 

6.3. Künftige Fachschaftssitzungen 
Wir beraten darüber, wie die FSVV in Zukunft, während der Vorlesungszeit, stattfinden sollen. Unklar 
ist welche Hygienemaßnahmen für den Fachschaftsraum zu ergreifen wären und wie verhindert 
werden könnte, dass die Teilnahme an Fachschaftssitzungen sprunghaft steigt, was prinzipiell zwar 
erfreulich wäre, aber erhebliche Probleme bei der Umsetzung von Hygieneregeln nach sich ziehen 
würden. Wir wollen deswegen auch zukünftig die Sitzungen über BigBlueButton veranstalten. 
Abhängig von den Temperaturen könnten wir aber auch Freiluft-Fachschaftssitzungen in Betracht 
ziehen. 
 
 
Ende der Sitzung: 12:24 Uhr. 
_____ 


