
 

1 
 

Protokoll der Fachschaftssitzung vom 05. Mai 2021 1 

Anwesend: Alle 2 

Protokollant*in: Simona 3 

Gäste: / 4 

Beginn: 20:05 5 

Ende: 21:23  6 

 7 

TOP I – Veranstaltungen 8 

Die Anmeldedaten für den Cocktailabend liegen vor. Insgesamt sind es 9 Anmeldungen und damit 9 

ca. 30 Leute, die daran teilnehmen wollen. Morgen wird Kira über Instagram nochmal darauf 10 

aufmerksam machen. Oskar, Kira, Timo und Lisa werden Till unterstützen und jeweils ein 11 

Diskussionsthema übernehmen. Till erläutert kurz den Ablauf, beginnen wird es mit dem Mischen 12 

der Cocktails, darauffolgen die Diskussionen, die jeweils ca. eine halbe Stunde dauern. 13 

 14 

TOP II – Tassenwettbewerb 15 

Lisa stellt die Sprüche mit den meisten Stimmen vor. Oskar fragt wie viele Sprüche wir drucken 16 

werden. Oskar schlägt vor die vier Sprüche mit den meisten Stimmen in der jeweils geringsten 17 

Stückzahl zu drucken. Till schlägt unabhängig von der Diskussion vor eine Limited Edtion für jede 18 

Klausurenphase zu erschaffen und stimmt Oskar zu dieses Semester erstmal die geringste Stückzahl 19 

auszuwählen. Es wird beschlossen die ersten vier Sprüche je 32 Tassen zu bestellen. Lisa wird die 20 

Gewinner informieren 21 

 22 

TOP III – Hochschulinformationstag 23 

Bis jetzt liegen 20 Anmeldungen vor. Tomma hat eine kurze Präsentation vorbereitet, danach soll mit 24 

den Leuten in Breakout-Sessions geredet werden. Simona und Oskar bieten sich als Unterstützung 25 

an. Oskar fragt, ob er irgendwas vorbereiten muss. Tomma erklärt, dass es nur darum geht die 26 

Möglichkeit Fragen zu stellen zu bieten. 27 

 28 

TOP IV – Schnupperstudium 29 

Die Neuräte werden sich den 25. Juni freihalten, Simona wird den Termin auf der Website 30 

veröffentlichen.  31 

 32 

TOP V – FSR – Wahlen 33 

Wahltermin ist jetzt der 26. Mai. Kira stellt ihren Plan für die Werbung auf Instagram vor. Kira fragt, 34 

ob wir den Infoabend verschieben wollen. Timo merkt an, dass die Abgabe seiner Seminarabreit am 35 
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20.05 ist. Oskar spricht sich deswegen auch für die Beibehaltung ein, auch wenn so nur wenige Tage 36 

vor der wahl bleiben. Tobi merkt an, dass ihm früher auch nicht passt. Kira schlägt vor, in die 37 

Bewerbung aufzunehmen, dass die Leute schon vorher Kontakt zu uns aufnehmen sollen. Simona 38 

wird Kira noch ihren Text schicken. Timo wird das SIZ kontaktieren und bitten eine Mail an alle 39 

Studierenden rauszuschicken. Kira stellt den Instagram-Plan für die Hochschulwahlen vor, unter allen 40 

die gewählt haben könnten wir Lehrbücher verlosen. Tobi findet die Idee gut. Kira wird alle Posts 41 

vorbereitet.  42 

 43 

TOP – Berichte 44 

Tobi berichtet von der Fachschaftenkonferenz. Dabei geht es um die zu wählende Finanzordnung und 45 

um den Verteilerschlüssel. Die Fachschaftenkonferenz kann einen Sockelbetrag und Schlüssel 46 

festlegen, was mit der Gefahr verbunden ist, dass große Fachschaften kleine benachteiligen. Dem 47 

wurde jedoch durch Moritz und die WiWis durch eine Zusatzklausel entgegenwirkt. Tobi und Moritz 48 

wären dafür sich zu enthalten. Simona fragt nochmal genau nach dem Problem. Tobi erklärt dass die 49 

Idee ist, dass die Fachschaften den Verteilerschlüssel bestimmen, problematisch dabei ist, dass die 50 

kleinen FS durch eine Mehrheit den Verteilerschlüssel niedrig ansetzen und den Sockelbetrag 51 

erhöhen könnten, was uns Geld kosten würden. Moritz merkt an, dass die Gefahr dafür gering ist, 52 

eine Änderung der bisherigen Praxis sei nicht sehr wahrscheinlich. Till wäre eher dafür dagegen zu 53 

stimmen, soweit es sich um eine geheime Wahl handelt. Kira merkt an, dass die jetzige Praxis für uns 54 

gut sei und wir eine Änderung daher nicht unterstützen sollten. Tobi antwortet, dass ein „dafür 55 

stimmen“ keine Option sei, er spricht sich für ein enthalten aus. Moritz merkt an, dass die jetzige 56 

Praxis jederzeit geändert werden könnte, das Festsetzen der Praxis wäre daher auch für uns gut. Es 57 

wird sich mit der Mehrzahl der Stimmen für eine Enthaltung ausgesprochen.  58 

Am 02.06 ist eine  Sonder - LaFaTa zur Stellungnahme der LFS.  59 

Kira hat eine Beschwerde an das FFA – Büro erreicht. Kira fragt was sie antworten soll. Tomma 60 

schlägt vor, die betroffene Person an das FFA Büro zu verweisen. Timo findet eine Weiterleitung 61 

schwierig, da es um das FFA Büro geht. Kira schlägt vor, ihr zu antworten, dass wir die Beschwerde 62 

im nächsten Gespräch weiterleiten. Oskar meint, dass wir bei einem strukturellen Problem und damit 63 

bei mehr Beschwerden uns einschalten sollten. Allgemeine Zustimmung. 64 

Kira hat eine eine Anfrage der Shk-Vertretung bekommen und wird nachfragen, ob diese einen 65 

Verteiler haben. 66 

Der BRF ist bei der Initiative bzgl. Corona und Hochschulen dabei und hat einen offenen Brief 67 

verfasst, Kira wird den den anderen Räten zukommen lassen.  68 

Till hat die FFA Podcast – Folge hochgeladen, die Folge bzgl. der Fachschaftswahl wird er 69 

zusammenschneien und am 15.05 veröffentlichen. Das UniRep hat angefragt eine Folge 70 
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aufzunehmen, Till findet die Idee gut, möchte diese jedoch erst nach einer Folge zu den 71 

Schwerpunktbereichen umsetzen. Till fragt nach Untertsützung für die kommende Folgen.  72 


