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der Technischen Universität Dortmund
August-Schmidt-Strasse 10
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Fachschaftsratssitzung vom 06.01.2021
Ergebnisniederschrift
Protokollantin: Maie

TOP 1: Prüfung der Stimmberechtigung und der Beschlussfähigkeit
Zum Zeitpunkt der Eröffnung der Sitzung sind 10 stimmberechtigte Fachschaftsratsmitglieder
anwesend. Die Fachschaftsratsvorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit nicht fest.

TOP 2: Festlegung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird wie folgt beschlossen:
TOP 3 Beschluss Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte
TOP 4 Genehmigung der Ergebnisniederschriften der Sitzungen am 09.12 und 16.12
TOP 5 Satzung und Fachschaftsvollversammlung
TOP 6 Gespräch mit Prorektorin und Herrn Wiechmann – Zeitplanung
TOP 7 Umfrage Online-Semester
TOP 8 Discord
TOP 9 Sonstiges

TOP 3 Beschluss Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte
Keine.

TOP 4 Genehmigung der Ergebnisniederschrift der Sitzung am 09.12.2020 und 16.12.2020
Die Protokolle der Sitzungen am 09.12.2020 (Till) und 16.12.2020 (Marius E.) können mangels
Beschlussfähigkeit nicht beschlossen werden. Dies wird in der nächsten Sitzung nachgeholt.

TOP 5 Satzung und Fachschaftsvollversammlung (FVV)
-

Unsere Satzung wird noch mit der Satzung der Fachschaft Informatik verglichen (AStA hat
diese als gute Referenz empfohlen)
Der Finanzteil und Themen, die die Corona-Pandemie betreffen, werden überarbeitet (z.B.
Online-Wahlen)
Die Überarbeitung der Satzung dauert an, Mithelfer:innen sind willkommen (z.B. Hilfe
beim Durchlesen, insb. Thema Online-Wahlen)
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→ Wer Zeit hat, kann sich gerne bei Melian und Tabea melden
-

FVV-Wahlen sind ab jetzt über das Zoom-Umfragetool möglich; wir können also eine
Online-FVV einberufen, u.a. um die neuen Mitglieder offiziell zu wählen
➔ FVV findet am 27.01.2021 statt
Hinweis: Unsere Satzung sieht vor, dass mindestens 20 Personen anwesend sein
müssen, um eine FVV durchführen zu können; wenn dies nicht der Fall ist, spielt die
Anzahl der Anwesenden bei der darauffolgend angesetzten FVV keine Rolle mehr
➔ Aufgaben: Sophie bittet Michel um Bekanntmachung der FVV auf sozialen Medien;
Tabea kümmert sich um die Präsentation
Jede/-r macht sich Gedanken und meldet sich bei Sophie, ob er/ sie weiterhin im
Fachschaftsrat aktiv sein und wiedergewählt werden möchte. (Überblick)

-

Die Satzung wird bis zur darauffolgenden FVV im April bearbeitet
➔ Alle lesen sich bitte die Satzung in der vorlesungsfreien Zeit durch!

Weitere Anmerkungen:
-

Wir können wieder Kassenprüfungen durchführen, allerdings nur unter Einhaltung der
verschärften Corona-Regeln → momentan schwierig umzusetzen; Entlastungen müssten
dann auch durchgeführt werden

-

PIT Dortmund: Geld für PIT ist geblockt/ zweckgebunden, aber das PIT wurde (eventuell)
um ein Jahr verschoben (Klärungsbedarf!); entstehen dadurch Probleme?
→ Finanzsondersitzung wäre sinnvoll
→ Nora vergewissert sich, ob wir nun 2022 oder 2023 mit dem PIT an der Reihe sind

TOP 6 Gespräch mit der Prorektorin und Herrn Wiechmann – Zeitplanung
Gespräch mit der Prorektorin:
-

Termin ist am 26.01., in der Sitzung am 13.01. sprechen wir über die Themen, die wir mit
der Prorektorin besprechen möchten
➔ Aufgabe: Alle überlegen sich, welche wichtigen Themen angesprochen werden
sollen!

Gespräch mit Herrn Wiechmann:
-

Im Sommer fand kein Gespräch statt; ein Gespräch mit ihm wäre nach dem mit der
Prorektorin sinnvoll
→ Anfragen für Anfang Februar: Wie ist der neueste Stand, wie sieht die aktuelle
Semesterplanung aus etc.)
→ Zwei Personen für das Gespräch reichen, bei Interesse bitte melden
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➔ Alle machen sich Gedanken darüber, welche Problematiken oder Themen vom
Gespräch mit der Prorektorin auch mit Herrn Wiechmann besprochen werden sollen
(v.a. das Online-Semester betreffend, MVI), evtl. können wir uns auf unsere kommende
Umfrage zum Online-Semester stützen
TOP 7 Umfrage Online-Semester
Potenzielle Fragen:
-

Welche Probleme hatten die Studierenden? Was würden sie verbessern?
Problemorientierte Fragen: z.B. gab es Probleme mit dem Internetzugang? Gab es
Probleme bei bestimmten Lehrveranstaltungen?
→ Herausfinden, ob die genannten Probleme alle hatten oder ob manches Einzelfälle sind;
Antworten könnten aus einem freien Text bestehen oder mit Ja/ Nein beantwortet werden.

-

Evtl. bei der Fakultät nachfragen? (Lehrevaluation; Antworten zur Instagram-Umfrage)
➔ Aufgaben: Caro überlegt sich mögliche Fragen, Leo kann etwas zu den
Lehrevaluationen erzählen; evtl. Ergebnisse der Lehrevaluation anschauen
Umfrage soll Ende der nächsten Woche stattfinden

-

TOP 8 Discord
-

Da Olli nicht da ist, TOP auf nächste Woche verschoben: Funktioniert das
Fachschaftsdiscord oder nicht? Wie wird es angenommen?

-

Rundmail an die Studierenden über den PA vom 18.12. (Betreff: Informationen aus der
Fachschaft) haben nicht alle bekommen → Mail ans PA schreiben, Problem mit dem
Verteiler ansprechen

-

Da der Link in der Rundmail nicht funktioniert, nochmal den neuen Link teilen (der
Letztgeteilte in der WhatsApp-Gruppe):
➔ Aufgaben: Michel teilt ihn auf Instagram, Maie auf der Website und auf Moodle
→ Es sollte jeder von uns einmal eintreten, dann können wir ausprobieren, ob es
funktioniert

TOP 9 Sonstiges
Klausuranmeldung:
-

-

Es ist nicht klar, wann und wie man sich für die Klausuren anmelden kann (über BOSS, per
Mail?)
→ Nachfragen
Klausuren sollen an der Uni oder in den Westfalenhallen stattfinden

Website-Upgrade:
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-

-

Auf der Website könnten wir mehr Informationen zu raumplanerischen Themen und Seiten
teilen, da die sozialen Medien v.a. den wichtigen Posts vorbehalten sind
Mögliche Rubriken könnten sein: Auflistung von Podcasts, Bücherempfehlungen mit kurzem
Review → zeitlos gestaltet, ohne ständigen „Aktualisierungs-Zwang“
Denkbar ebenfalls sind aktuelle Projekte und Bürgerbeteiligung in Dortmund,
Veranstaltungstipps, die wir per Mail zugesendet bekommen, aktuelle Forschungen von
Lehrstühlen (Profs & WiMis)
Weitere Ideen können wir auf Teams sammeln; evtl. System entwickeln
→ bei Anregungen und Interesse kann man sich an Maie wenden

Paket im Paketkeller:
-

Es gibt ein Paket für uns, wir wissen nicht, worum es sich handelt
➔ Wird vertagt

Artikel über die Fachschaft:
-

Unser Artikel in einer Raumplanungszeitschrift wurde veröffentlicht

Doodle:
-

Zwei wichtige Termine in der vorlesungsfreien Zeit (u.a. Satzung)
➔ Alle nehmen daran bitte noch teil!

Fakultätstag:
-

-

-

Momentan wird diskutiert und demnächst darüber abgestimmt, ob er stattfinden kann oder
nicht; wahrscheinlich wird sich dagegen entschieden
➔ Wir sollten uns überlegen, wie wir uns positionieren (auch ein möglicher Punkt für das
Gespräch mit Herrn Wiechmann)
Wenn man die Veranstaltung auf eine geringe Anzahl an Personen herunterbricht, keine
Party veranstalten und die Familien nicht einladen kann, ergibt die Veranstaltung wenig
Sinn
Schwierigkeit: man kann nicht 5 Monate im Voraus planen; Catering/ Essen und Ablauf
müssen geplant werden
→ Entweder spontan einen Monat zuvor planen bzw. entscheiden oder im September/
Oktober stattfinden lassen (damit evtl. zumindest 150 Personen kommen könnten)
→ Je später im Jahr, desto realistischer wird es; Fakultätstag sollte nicht direkt abgesagt
werden

Bürodienst in der vorlesungsfreien Zeit:
-

Einmal in der Woche reicht aus; Mails und Postfächer in den sozialen Medien müssen jedoch
öfter durchgeschaut werden.
Nach der FVV müssen die neuen Mitglieder noch eingeführt und in den Verteiler
aufgenommen werden
➔ Aufgabe: Leo spricht mit Sebastian über die Aktualisierung des Fachschafts-Verteilers
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Q-Talk vor Weihnachten:
-

Es war eine große Zoom-Konferenz, wurde gut angenommen und es wurde viel gefragt
Momentan kriegen wir oft Anfragen, ob wir jemanden kennen, der an einer bestimmten
Hochschule im Ausland war
→ Wir können auf die Erfahrungsberichte/ Steckbriefe auf der Erasmus-Seite verweisen.
Bei Berichten stehen manchmal die E-Mail-Adressen von Studierenden, an die man sich
wenden kann, um sich auszutauschen

-

Es gibt auch eine Seite zu Angeboten für Praktika
→ Da dies vielen nicht bewusst ist, könnten wir einen Infopost dazu erstellen
Die nächste Veranstaltung behandelt Praktika; Sophie & Co bereiten die ZoomVeranstaltung vor

-

TOPs der nächsten Sitzung am 13.01.:
-

Themen und Fragen für das Gespräch mit der Prorektorin; die Woche darauf Sammlung von
Fragen für das Gespräch mit Herrn Wiechmann
Umfrage über das Online-Semester nächste Woche

Sitzungsende um 18.35 Uhr

