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Ablauf von FKR-Sitzungen Fak. V im Präsenznotbetrieb/Homeoffice  

1. Die Unterlagen werden wie bisher bereitgestellt und können über eine VPN-
Verbindung auch von außerhalb des TU-Netzes abgerufen werden. 

2. Die Sitzung findet als Telefonkonferenz per Webex (tubmeeting) mit 
nachträglichen Umlaufbeschlüssen statt. Die Fristen bleiben unverändert. 

3. Technische Hinweise zur Telefonkonferenz: 

- Die Verbindung ist i.d.R. besser, wenn nur per Audio-, ohne Videoverbindung 
konferiert wird 

- Die Benutzung von Kopfhörern verbessert ebenfalls die Verständlichkeit 
-  Bitte geben Sie bei der Einwahl über Computer Ihren Namen ein, damit wir Sie 

leichter als Teilnehmende identifizieren können, aus diesem Grunde wird eine 
Teilnahme -soweit technisch möglich- über Computereinwahl empfohlen 

 - Um Hintergrundgeräusche zu minimieren empfiehlt es sich, das eigene 
Mikrophon auf stumm zu schalten, solange man nicht selber sprechen möchte 
(„mute“) 

 
4. Öffentlicher und vertraulicher Teil sind zwei verschiedene Telefonkonferenzen 

mit unterschiedlichen Zugangsdaten.  

5. Bei Verhinderung der Teilnahme an der Sitzung bitten wir die verhinderte Person 
rechtzeitig im Vorfeld eindeutig sich um die Vertretung zu kümmern, diese zu 
benennen und dieser auch gleichzeitig das Stimmrecht für den Umlaufbeschluss 
zu übertragen. Stimmberechtigt bei Umlaufbeschlüssen sind nur die FKR-
Mitglieder (bzw. deren Stellvertretende), die an der Fakultätsratssitzung (als 
Telefonkonferenz) teilgenommen haben.  

6. Wer als Gast im öffentlichen Teil teilnehmen möchte, meldet sich bitte zuvor bei 
Fr. Wolfram und erhält dann ebenfalls die Zugangsdaten. Es wird gebeten, 
davon nur bei berechtigtem Interesse Gebrauch zu machen. 

7. Der Vorsitzende ruft die Teilnehmenden (Mitglieder und Gäste) zu Beginn der 
Sitzung einzeln auf, um die Anwesenheit im Protokoll zu vermerken. Dies ersetzt 
die Anwesenheitsliste. Daraufhin wird die Beschlussfähigkeit festgestellt. 

8. Berichtende, die zu einzelnen TOP im vertraulichen Teil zugelassen sind, 
erhalten die Zugangsdaten zum vertraulichen Teil und werden gebeten, sich erst 
nach Aufforderung per E-Mail oder Telefon einzuwählen und sich nach dem TOP 
abzumelden.  

9. Bei der Festlegung der Tagesordnung werden die Teilnehmenden gefragt, ob 
einer Beschlussfassung im Umlaufverfahren widersprochen wird. TOP, bei 
denen mind. ein Mitglied widerspricht, können diskutiert werden, die 
Beschlussfassung wird vertagt. Nach § 72 (3) BerlHG kann der Dekan in 
unaufschiebbaren Angelegenheiten die unerlässlichen Entscheidungen und 
Maßnahmen treffen.  

10. Die Vorlagen zu den Umlaufbeschlüssen werden per E-Mail verschickt. Diese 
können in geeigneter Form, bspw. ausgedruckt, unterschrieben eingescannt, 
digital abfotografiert oder digital signiert zurückgesandt werden. Wenn ein 
Beschlusstext in der Sitzung abgeändert wird, wird der geänderte Beschlusstext 
zeitnah nach der Sitzung per E-Mail verschickt. 

  

  


