
Datum: 11.12.2019, 18:02-19:23 Uhr Fsvv Geschichte Seite 1 von 5 

                                          Notum sit omnibus  

 

Protokoll der Fachschaftsvollversammlung Geschichte 

DATUM: 11.12.2019, 18:02-19:23 Uhr 

PROTOKOLLANT: Anna 

 „Faber est suae quisque fortunae.“ 

Tagesordnung 

TOP 0: Finanzwirksame Beschlüsse 

TOP 1: Bericht des QSM 

TOP 2: Veranstaltung Examensfeier 

TOP 3: Wahlen zum Fachrat und zum Fachschaftsrat 

TOP 4: Veranstaltung Weihnachtsfeier 

TOP 5: Bericht des StuRa 

TOP 6: Sonstiges 

DRAMATIS PERSONAE: Georg, Anna, Jonathan, Albert, Maurice, Simon, Mattia, 

Laura, Alina, Helene, Patricia. 

Zur Beschlussfähigkeit ist gemäß § 2 Abs. 7 der Satzung der Studienfachschaft 

Geschichte die Anwesenheit von mindestens fünf stimmberechtigten Mitgliedern 

erforderlich. Die Beschlussfähigkeit ist also hiermit gegeben. 

TOP 0: Finanzwirksame Beschlüsse 

› Keine relevanten Beschlüsse gefasst. 

TOP 1: Bericht des QSM 

› Albert berichtet aus dem QSM. 

› Albert weist daraufhin, dass für den Career-Service 1020€ fehlen würden, die von 

Herrn Dr. Bomm nicht veranschlagt wurden. Deswegen möchte die Fachschaft den 

Rest, der klar ist, beschließen und diese Stelle nochmal mit Herrn Dr. Bomm klären.  
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› Im Folgenden beschließt die Fachschaft Block 2 und 3. Die folgenden 

Abstimmungsergebnisse und die Zahlen sind nur vorläufig heranzuziehen, da die 

Fachschaft noch in der nächsten Sitzung über dieses Thema sprechen und abstimmen 

möchte. 

› Es wird einmal über Block 2 „Bibliotheksausgaben“ abgestimmt. Posten 1 zu den 

Kosten für die Bibliotheksöffnungszeiten beinhaltet eine Summe von 4650€.  

Beschluss: Die Fachschaft beschließt, für die vorgelegten Angaben zu Block 2 Posten 

1 zu sein. 

Abstimmung: Ja 11   Nein 0   Enthaltung 0 

Block 2 Posten 2 zu den Kosten für die Bücher beinhaltet eine Summe von 3,03€. 

Beschluss: Die Fachschaft beschließt, für die vorgelegten Angaben zu Block 2 Posten 

2 zu sein. 

Abstimmung: Ja 11   Nein 0   Enthaltung 0 

Block 2 Posten 3 zu den Kosten zur apparativen Ausstattung beinhaltet eine Summe 

von 1225€. 

Beschluss: Die Fachschaft beschließt, für die vorgelegten Angaben zu Block 2 Posten 

3 zu sein. 

Abstimmung: Ja 11   Nein 0   Enthaltung 0 

Block 3 zu Kosten zu Kopien- und Druckschrift beinhaltet eine Summe von 865€. 

Beschluss: Die Fachschaft beschließt, für die vorgelegten Angaben zu Block 3 zu sein. 

Abstimmung: Ja 11   Nein 0   Enthaltung 0 

TOP 2: Veranstaltung Examensfeier 

› Die Fachschaft redet über die Examensfeier, die am 13.12.2019 stattfinden wird. 

› Zu der Veranstaltung wurde bereits ein Schichtplan herumgereicht. Dazu wird noch 

angemerkt, dass Emanuel doch zur Schicht antreten kann, auch Jonathan ist noch 

bereit, eine Schicht zu übernehmen. Bisher stehen sechs Leute für die Schicht von 

18-20 Uhr zur Verfügung. Es wird angemerkt, dass gerade beim Aufbau genügend 

Leute benötigt werden. 

› Es gibt eine Kiste mit Kleiderbügeln. Da diese abhandengekommen ist, möchte die 

Fachschaft Kontakt zum Hausmeister aufnehmen, ebenso wird darum gebeten, dass 

jeder, der am Freitag dabei ist, selbst ein paar Bügel von Zuhause mitbringt. 

TOP 3: Wahlen zum Fachrat und zum Fachschaftsrat 

› Die Fachschaft redet über die Wahlen, die vom 16.-18.12.2019 stattfinden werden. 
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› Es werden Wahlhelfer benötigt, die an den Tischen die Aufsicht führen. Dazu macht 

Maurice einen Schichtplan, den er dann rumschickt.  

› Die Fachschaft möchte bei der Wahl Schokolade anbieten, Patricia erklärt sich 

bereit, diese einzukaufen. Der Finanzbeschluss kann dazu noch im nächsten Jahr 

gefällt werden. 

› Zur Vorstellung der Kandidaten sprechen sich die Anwesenden dagegen aus, 

Steckbriefe auf der Homepage zu erstellen, diese würde zu wenig besucht werden. Es 

wird deswegen überlegt, Steckbriefe bzw. Formulare, die vom StuRa auf der 

Webseite zu finden sind, bei der Wahl hinzulegen. Diese soll man Patricia schicken, 

sie möchte sie dann alle einheitlich formatieren. 

TOP 4: Veranstaltung Weihnachtsfeier 

› Die Fachschaft gibt ein Feedback zur Weihnachtsfeier vom 04.12.2019. 

› Insgesamt wurde die Veranstaltung sehr gelobt. Es kamen viele Leute. 

› Der vegane Teig kam sehr gut an. Es wird die Überlegung in den Raum geworfen, 

nur veganen Teig in Zukunft anzubieten. 

› Ein Waffeleisen sei im Keller gelandet, das aber wieder bei der Aufsicht zu finden 

ist. 

› Bemängelt wurden die unsauberen Stellen nach der Veranstaltung von den 

Reinigungskräften, unter anderem durch Kerzenwachs auf dem Boden im 

Übungsraum I und durch Waffelfett auf dem Boden. Obwohl sich die Fachschaft sehr 

darum bemühte, alles zu reinigen, mussten die Reinigungskräfte nochmal sauber 

machen. Man soll sich deswegen nochmal bei den Reinigungskräften bedanken. Dr. 

Bomm wies aufgrund des Kerzenwachses daraufhin, dass keine Kerzen in Zukunft 

mehr benutzt werden sollten. 

› Beim Nutzen des Stadtmobils ist leider ein Schaden entstanden. Für Patricia würde 

das eine Eigenbeteiligung von 300€ bedeuten. Sie fragt, ob man dies über die 

Fachschaft regeln könnte. Die Tendenz dazu ist eigentlich positiv, Patricia möchte 

aber erstmal abwarten, was da auf sie zukommt. 

› Da der Beschluss zum Stadtmobil, das die Fachschaft für die Feier genutzt hat, im 

Protokoll vom 27.11.2019 fehlte und dementsprechend nachgetragen werden muss, 

soll das Protokoll vom 27.11.2019 dementsprechend berichtigt werden. Hierzu 

stimmen die Anwesenden ab. 

Beschluss: Die Fachschaft beschließt, das Protokoll vom 27.11.2019 dahingehend zu 

berichtigen, den Beschluss zur Benutzung des Stadtmobils hinzuzufügen, da er im 

jenen Protokoll fehlte und noch nachgetragen werden muss. 

Abstimmung: Ja 11   Nein 0   Enthaltung 0 



Datum: 11.12.2019, 18:02-19:23 Uhr Fsvv Geschichte Seite 4 von 5 

TOP 5: Bericht des StuRa 

Nachbesprechung der Sitzungen vom 03.12.2019. Sitzungsunterlagen und Protokolle finden sich 

online. Angaben von Tagesordnungspunkten beziehen sich auf die Sitzungsunterlagen vom 

03.12.2019. 

› Simon berichtet von den Ergebnissen der letzten StuRa-Sitzung. 

› Es wird berichtet, dass es ein Finanzierungsdefizit gebe. Dies liege daran, dass es 

allgemein weniger Studenten gebe. 

› „Students for Future“ hat einen Forderungskatalog an den Senat eingereicht. 

› Für Psychologie soll ein neuer Zulassungstest eingeführt werden. Dieser soll dann 

neben der Abitur-Note in der Bewerbung relevant sein, ebenso sei der Test 

kostenpflichtig, die Frage stellt sich jetzt, wie man sich dazu positionieren sollte. Der 

Test sollte weitgehend standardisiert sein. 

› Für die Kandidaturen wurde folgendes angemerkt. Es gibt Wahlen zur 

Härtefallkommission, es bestehe nämlich gerade kein Sozialreferat, auch zu, 

Finanzreferat kann man sich im Januar/Februar aufstellen lassen. 

› Zu den inhaltlichen Positionierungen wurde gesagt, dass sich der StuRa mit den 

Studenten von Hongkong solidarisiert habe, allerdings solidarisiert man sich nicht 

mit den Forderungen der Studenten, sondern mit den Studenten an sich, man hat sich 

ebenso gegen die Polizeigewalt ausgesprochen. 

› Der Arbeitskreis Mensa hat einen Forderungskatalog eingereicht. Darin ist die Rede 

von mehr Nachhaltigkeit, so soll das vegane Essen vor dem Essen, das Fleisch enthält, 

positioniert werden, es soll mehr Bio angeboten werden und das Fleisch soll teurer 

angeboten werden.  

› Der Antrag auf mehr Mittel zur Förderung von Studenten mit Sehbehinderung 

wurde einstimmig angenommen.  

› Das derzeitige lsf-System soll ersetzt werden durch ein neues Campus-

Management-System aus Graz. Dies wird wahrscheinlich eine Mischung aus dem lsf-

System und dem System aus Graz sein. 

› Falls die Wahlen mit dem StuRa zusammengelegt werden sollten, soll der 23.-25. 

Juni 2020 im Hinterkopf behalten werden. 

› Zu den Finanzanträgen berichtete Simon, dass die Moon Group 1300€ fordert. 

 

 

 

https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/studierendenrat/protokolle-antraege-beschluesse-der-7-legislatur/
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TOP 6: Sonstiges 

› Die Fachschaft überlegt, sich ein neues Logo für die T-Shirts der Fachschaft drucken 

zu lassen. Das Design soll dabei nicht groß verändert werden. Jennifer erwähnte 

bereits die Werbeagentur ihrer Eltern, die der Fachschaft Geschichte anbieten würde, 

ein neues Logo kostenfrei zu designen. 

› Maurice macht darauf aufmerksam, dass es immer noch Erstsemester gibt, die zwar 

für das Ersti-Wochenende bezahlt haben, aber nicht bei der Veranstaltung teilnahmen 

und das Geld, das sie zurückbekommen könnten, noch nicht abgeholt haben. Sollten 

diese Leute das Geld in den nächsten Tagen nicht abholen, bleibt das Geld als Spende 

bei der Fachschaft. 

› Die Lange Nacht der Hausarbeiten ist laut dem Semesterplan am 11. März 2020. 

Dazu überlegt sich die Fachschaft eine neue Strukturierung. Die Tutorien sollen 

angesprochen werden und ihre Studenten fragen, welche Themen sie sich bei der 

Langen Nacht der Hausarbeiten wünschen würden. Dies biete sich an, da es dort auch 

Zweit- und Drittsemester gebe, die bereits mehrere Hausarbeiten geschrieben haben. 

Herr Dr. Bomm könnte durch eine Mail davon informiert werden und dann die 

Tutoren daraufhin informieren. Dies soll am besten nächste Woche oder in der ersten 

Woche nach den Weihnachtsferien geschehen. 

› Es gab eine Mail von einer Studentin, die etwas zur Prüfungsanmeldung, die seit 

dem 10.12.2019 läuft, wissen wollte. Auf die Mail hat noch niemand geantwortet. 

› Maurice macht nochmal auf die Prüfungsanmeldung aufmerksam, die vom 10.12.-

09.01.2020 laufe. 

› Die Fachschaft Alte Geschichte hat sich über die Latein-Klausur beschwert, da diese 

zu schwer gewesen sei. Sie wünscht einen Austausch mit der Fachschaft Geschichte, 

da beide Fächer die gleiche Klausur haben. Der Austausch soll sich vor allem um 

einen Vergleich zwischen den Klausuren in Latein und den modernen Fremdsprachen 

drehen. Allerdings könnte es schwer sein, moderne Fremdsprachen mit Latein zu 

vergleichen. Bisher hat sich niemand dazu gemeldet.  

 

 

 

 

 

 

 

 


