
Protokoll 02.10.12

Anwesend: Susanne van Wagensfeld, Michael Wagenpfeil, Benedikt Kopera, Walter Magnus, 
Sebastian Meßlinger, Theresa Stadler, Viktoria Ronge

Entschuldigt: Pauline Probst, Manuel Heidrich, Munib Agha

Stimmrechtsübertragung: Munib Agha (an Michael Wagenpfeil), Manuel Heidrich (Pauline 
Probst)

Protokoll: Viktoria Ronge

Beginn: 20:22

Ende:  22:09

Tagesordnung: 
1. Protokollführung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Festlegung der Tagesordnung
3. Projekte

◦ Haushaltsmittel der FSV
◦ Besetzung der Studiengebühren-Gremien
◦ Kontaktaufnahme mit den FSIen

4. Festlegung der Prozedere der FSV-Sitzungen
5. Verschiedenes

TOP 1:
Beschlussfähigkeit wird bei 8 anwesenden Stimmen festgestellt.

TOP 2: 
Tagesordnung wird beibehalten

TOP 3:
Studiengebühren-Gremien: FSIen (6 Stück müssen angeschrieben werden), Physik erledigt, Bio 
bis 12.10. erledigt. Es sollen alle Hochschulgruppen, nicht nur die FSIen angeschrieben werden.
Michi schreibt Frau Karg an, wie viele Studenten im fakultätsweiten Studiengebührengremium 
sitzen. Außerdem macht Michi Zettel zum Aufhängen, genauso wie eine Mail dazu.
Außerdem wäre es gut, öffentlich nach Leuten zu suchen, die Lust darauf haben, sich in diese 
Gremien zu setzen (StuVe-Blog (Basti), FSI-Seiten, Zettel in Bibliotheken aufhängen).
Verantwortliche: Bio (Walter), Chemie (Sanne), Geo (Bene), Mathe (Vicky), Physik (Michi), alle 
anderen Hochschulgruppen (Basti)
Termin für Bestimmung ist der 18.10.12; Namen 2+2 (zwei Stimmberechtigte, zwei Stellvertreter) 
an Michi schicken.
Die FSV möchte mit den Kandidaten sprechen, bevor sie an den Fakultätsrat weitergeleitet werden, 
zum einen, um sie kennen zu lernen, zum anderen, um ihnen ihre Rechte und Pflichten zu erklären. 
Es wird innerhalb der ersten zwei Semesterwochen eine uniweite Veranstaltung dazu geben, dahin 



möchten wir die Leute schicken.

Berufungskommissionen: Engerer Kontakt mit Frau Karg, damit wir in der FSV immer wissen, was 
zu besetzen ist und man mehr Zeit hat, Leute zu finden. Dies sollte auch im FakRat angesprochen 
werden. 

Haushaltsmittel: Bisher wurde der alte Verwendungsschlüssel aus der Zeit mit drei NatFaks 
verwendet (Verteilung nach Anzahl der Studierendenvolläquivalente). Eigentlich müsste die FSV 
über jeden Antrag einzeln entscheiden. Dem Vorschlag, dass der Verteilungsschlüssel bleibt, 
allerdings ein Teil für unseren eigenen Haushalt zurückzubehalten wird und über jeden Antrag in 
der FSV abgestimmt wird, wird entsprochen. 
Allen Hochschulgruppen muss mitgeteilt werden, wie das Verfahren für das Geld ist:

• Die FSIen sollen uns mitteilen, was sie mit dem Geld machen
• 10 % bleiben bei uns
• Der Rest wird nach Studierendenvolläquivalenten verteilt
• Jeder Departementsverantwortliche (s. oben) kümmert sich um die Anträge (falls ein 

Antragssteller nicht weiß, wer das ist, direkt an die FSV-Liste selbst schreiben), schaut kurz, 
ob es Sinn macht und schickt das dann an die FSV. Widerspruchsfrist ist eine Woche, danach 
geht es an Frau Latar

Sanne schreibt den Haushaltsplan 
Was wollen wir mit dem Geld machen: 

• Vernetzungstreffen
• Absperrbarer Schrank für Protokolle und ähnliches, was archiviert werden soll

Zeit für alles ist bis Mitte November, Michi schreibt nochmals einen Mailentwurf, wird morgen 
geschickt.
Telefone werden im Moment von den fakultätsweiten Geldern bezahlt, kommt mit in den 
Haushaltsplan. Kopierkarten werden nicht mehr bezahlt.

Kontakt mit FSIen: Hat sich bereits ergeben, wird zusammen mit der Suche für Mitglieder der 
StuBeiKos gemacht.

TOP 4:
Protokolle sollen veröffentlicht werden auf der StuVe-Seite, Sanne kümmert sich darum.
Michi ändert das Protokoll (Vicky steht nicht als anwesend da). Protokoll vielleicht in StuVe-
Layout.
Abstimmung: Einladungen sollen öffentlich sein, genauso wie Sitzungen – einstimmig 
angenommen.

Ein regelmäßiges Treffen vor jeder FakRat-Sitzung wird angestrebt.

TOP 5:
Wir möchten schauen, ob es an allen Departements etwas für Erstsemester gibt, wenn nicht, dann 
versuchen, dass dort etwas auf die Beine gestellt wird.

Konventswochenende: Alle FSV-Mitglieder werden zum Konventswochende eingeladen (Einladung 
wird nochmals geschickt). 

FKK: Sanne kümmert sich darum, Vorschläge für Professoren, die einen Vortrag halten könnten, 
schicken, vielleicht ScienceSlam, angepeilt ist Januar. Profs sollen 10 Minuten Vortrag vorbereiten, 



danach werden die Folien getauscht.

Liste für Abkürzungen zu den Protokollen erstellen.


