
Sitzungsprotokoll  
 

27.06.2022 

 

Anwesende: Cecily, Daniel, David, Frederik, Hannah, Jan, Julian, Merlin, Ole, Phil, Ronja, Thorsten, Till, 

Vivien, Yamuna, Zoe  

Gäste: Keine 

Protokollant: Merlin 

 

1. Begrüßung 

 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

a. Die Beschlussfähigkeit wird bestätigt.  

 

3. Genehmigung des Protokolls 

a. Das Protokoll der letzten Sitzung wird angenommen. 

 

4. Annehmen der Tagesordnung 

a. Die Tagesordnung wird in ihrer vorliegenden Form angenommen.  

 

5. Gegenseitige Unterrichtungen 

a. Hannah schlägt vor, auch am Riedberg Wahlwerbung zu machen. Dazu können bereits 

entworfene Plakate ausgedruckt und aufgehängt werden. Außerdem sollen Fach-

schaftsmitglieder Kommilitonen ansprechen und auffordern, mit zur Wahl zu kom-

men. 

b. Julian berichtet, dass der AStA sich nicht zu den Vorwürfen äußert, dass Wahlbriefkäs-

ten vorzeitig geschlossen worden seien sollen. 

c. Till hat ein Angebot für den Druck von Stickern eingeholt (1.000 Sticker für 23 €). Das 

Angebot wird von der Mehrheit angenommen. 

d. Hannah berichtet, dass sie und Daniel ein Baby bekommen. Es wird die Idee geäußert, 

einen Strampler mit dem Fachschaftslogo zu bedrucken. 

 

6. Aufgabenverteilung in der Fachschaft 

a. Vivien schlägt vor, dass Aufgaben innerhalb der Fachschaft besser verteilt werden soll-

ten bzw. ein „Fachschaftswiki“ erstellt werden sollte. 

b. Die Idee eines „Fachschaftswikis“ wird allgemein für gut befunden und soll auf jeden 

Fall umgesetzt werden. Merlin hatte sich bereits dazu bereiterklärt, schon vorhandene 

Dokumente zusammenzufassen. 

c. Teams/Verantwortliche müssen nicht fest sein. Es könnte z.B. eine Gruppe für Events 

geben, damit die Planung rechtzeitig beginnt. Es sollte aber Personen geben, die für 



bestimmte Sachen „verantwortlich“ sind, damit es für jedes Thema/jeden Bereich 

mindestens eine Person gibt, die Ansprechpartner*in und informiert ist. Diese Per-

son(en) soll(en) Aufgaben aber auch delegieren. 

d. Wissensweitergabe innerhalb der Fachschaft soll vor allem in Präsenz stattfinden. Z.B. 

könnten unerfahrenere Mitglieder zu Gremien mitgenommen werden, damit sie ler-

nen, wie diese ablaufen. 

e. Vivien erstellt ein Etherpad, in welchem jede*r seine aktuelle Aufgabe in der Fach-

schaft eintragen soll, welche wichtigen Aufgaben es noch nicht gibt und welche Auf-

gaben er/sie in Zukunft übernehmen möchte.   

f. Im Anschluss soll ein Dokument erstellt werden, in dem alle Aufgaben und die Verant-

wortlichen aufgelistet sind. Das Dokument soll bei Änderungen von jedem selbst ge-

updated werden. 

 

7. Sonstiges 

a. Yamuna schlägt vor, ein „Selbstverständnis der Fachschaft“ zu schreiben. Darin sollen 

die „Werte“/das Selbstverständnis der Fachschaft stehen und wofür die Fachschaft da 

ist. Die Idee wird für gut befunden. 

b. Sören wird gebeten, zur nächsten Fachschaftssitzung zu erscheinen, da noch Ge-

sprächsbedarf wegen Sommerfest und BuFaTa besteht. 

c. Am 28.06.2022 um 18 Uhr ist FSK Sitzung. Daniel, Hannah und Jan werden teilnehmen. 

d. Ronja bittet darum, dass sich noch ein paar Personen für Schichten beim Sommerfest 

eintragen. 

 

 

Die nächste Sitzung findet am 04.07.2022 statt. 


