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Anwesend sind Paul (FSR), Lara (FSR), Lukas, Ben und Nicolas. 

Unsere Gäste: - 

Lara moderiert die Sitzung und Lukas führt Protokoll. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Finanzen 

3. QSM 

4. Corona 

5. StuRa 

6. Sonstiges 

1. AK Website 

2. Aufräumaktion 

 

1. Begrüßung 

Wir beginnen unsere Sitzung um 15:38 Uhr und sind zunächst nicht beschlussfähig, sondern werden 

erst durch das Hinzukommen von Nicolas beschlussfähig. Wir verabschieden die Protokolle vom 18. 

Und vom 04.2021 und 25.03.2021 deshalb chronologisch später in der Mitte der FS-Sitzung. 

2. Finanzen 

Lara fragt, da ja das dazugehörige Protokoll verabschiedet werden soll, Ben, ob er der Auffassung ist, 

dass die darin vorgetragene Begründung in Ordnung ist. Im Zuge dessen wird das Projekt auch noch 

einmal vorgestellt, da einige der Anwesenden noch nichts davon gehört haben und über den aktuellen 

Stand berichtet. 

Ansonsten gibt es aber nichts zu Finanzen. 

3. Corona 

Es gibt nichts Neues zu Corona. 

4. QSM 

Wir diskutieren über den Finanzierungsplan der QSM-Mittel. Lara äußert, dass wir klar formulieren 

müssen, wie viel QSM-Mittel wir für 2021 bzw. das WiSe 21/22 ausgeben werden. In der Sitzung 

herrscht keine vollständige Klarheit, was dazu schon beschlossen wurde, besonders was die 

Umwidmung der Mittel aus dem letzten Semester betrifft. Wir diskutieren im Anschluss über mögliche 

Anschaffungen aus den beschlossenen Mittel für technische Anschaffungen aus dem letzten Senester. 

Grundsätzlich stellt sich uns die Frage, inwieweit hybride Lehre in den kommenden Semestern noch 

zum Einsatz kommen wird. Bzgl. dem Kauf von technischer Ausstattung herrscht eher eine positive 

Tendenz für eine Dokumentenkamera, eher negativ sprechen sich die Teilnehmer für ein Smartboard 

aus. 

Für nicht bereits dadurch gebundene QSM-Mittel überlegen wir uns mögliche weitere ungewöhnliche 

Lehrveranstaltungen wie eine Ringvorlesung (dann als Ringseminar), die wünschenswert aber 
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voraussichtlich nicht umsetzbar sein werden. Auch kommt die Diskussion über die Finanzierung von 

Latinums-/Graecumskursen aus QSM-Mitteln auf. Grundsätzlich sind sich alle einig, dass wir 

überschüssige QSM-Mittel in die Vergabe von mehr Lehrveranstaltungen stecken wollen. 

Wir beschließen mehrheitlich (3-2-0), dass die QSM-Mittel für das Wintersemester 2021/22 für 

mindestens drei Lehraufträge, die Bibliotheksversorgung, und ideralerweise mögliche innovative 

Lehrformate/-vorträge wie eine Ringvorlesung oder eine Übung ausgegeben werden sollen, falls das 

möglich sein sollte.  

5. StuRa 

Es gibt Nichts Neues aus dem StuRa zu berichten, da Peter Lara in der letzten Sitzung vertreten hat und 

Peter leider nicht anwesend ist. 

6. Sonstiges 

1. AK Website 

Da es neue anwesende FS-Mitglieder gibt, sprechen wir auch über die Projekte des AK-Website und 

wie die Kommunikation nach Außen besser gelingen kann, um diese einzuladen und generell zu 

informieren und der FSVV über seine Aktivitäten zu berichten. 

2. Aufräumaktion 

Lara schlägt vor den FS-Raum in einer fortlaufenden Kette aufzuräumen. Freitagabend (in den Wochen 

in denen Freitags keine Sitzung stattfindet) könnte dazu ein Termin sein. Idee ist nicht nur alles an 

seinen rechten Ort zu legen, sondern sich auch besser kennen zu lernen. 

 

Wir beenden die Fachschaftssitzung um 16:47 Uhr. 

-- 


