
Protokoll der 2. Sitzung des Fachschaftsrates (FB 01) an der Goe-
the-Universität am 29.04.14

Anwesende der Mitglieder des Rates: Sascha Bauer, Marvin Fechner, Sophia Mendo, Kathrin Mit
tel, Thomas Rahn, Yannick Reuter, Flavia Schadt, Simone  
Schmitz, Lisa Wohlert

Entschuldigt: /

Gäste: Matteo Minden, Vanessa Stannik, Marco Wagner

Beginn der Sitzung: 16:10     Ende der Sitzung: 18:15

Tagesordnungspunkt 1. Eröffnung und Begrüßung

• Flavia begrüßt die Anwesenden und eröffnet die zweite Sitzung des Fachschaftsrates in Raum 
1.201 im RuW-Gebäude.

Tagesordnungspunkt 2. Feststellung der ordugsgemäßen Einladung und der Beschlussfä
higkeit

• Die ordnungsgemäße Einladung wird  ebenso festgestellt  wie  die  Beschlussfähigkeit  der  Ver-
sammlung.

Tagesordnungspunkt 3. Beschlussfassung über die Tagesordnung

• Die Tagesordnung wird unter Berücksichtigung der nachfolgenden Änderungen genehmigt:
• Die Punkte 15., 16., 20., 21., 27. und 28. werden vorgezogen hinter TOP 7 und nachfolgend als 

TOPs 8. (neu) – 13. (neu) behandelt.
• Die Versammlung setzt sich 18:00 Uhr als zeitliche Grenze, nicht behandelte Punkte werden dann 

auf eine weitere Sitzung verschoben.

Tagesordnungspunkt 4. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

• Das Protokoll  der konstituierenden Sitzung des Fachschaftsrates,  welches dankenswerterweise 
von Thomas erstellt wurde, wird ohne Änderungen einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 5. Festlegung eines Protokollanten

• Das Protokoll wird heute von Yannick geschrieben.

Tagesordnungspunkt 6. Berichte über Mails und Facebookaktivitäten

• Es gab in der Vergangenheit Komplikationen, weil Facebook-Nachrichten zwar gelesen, jedoch 
nicht beantwortet wurden und infolgedessen nicht mehr als ungelesen erkennbar für andere Mit-
glieder der Fachschaft waren.
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• Es wird deshalb darum gebeten, dass nicht beantworte Anfragen in Zukunft als „Nicht gelesen“ 
markiert werden.

Tagesordnungspunkt 7. Erstsemesterbegrüßung / Treffen mit Dekanatsvertretern / Um-
gang mit der Verteilung von Materialien

• Bei der Begrüßung der Erstsemester im Fachschaftscafe wurden verschiedene von Repititoren zur 
Verfügung gestellte Materialien verteilt.

• Da dies gegen eine vermeintliche Vereinbarung mit dem Dekanat verstößt, hatte dieses im An-
schluss an die Vorstellung mit Sanktionen gedroht, sollte die Fachschaft in Zukunft damit fortfah-
ren, besagte Materialien an die Jua-Erstsemester zu verteilen.

• Es wurde daruafhin ein Termin für ein Vermittlungsgespräch zwischen Fachschaft und Dekanat 
vereinbart. Von Seiten der Fachschaft waren hier Simone, Thomas, Flavia und Vanessa anwesend.

• Nach einem gemischten Gesprächsverlauf, konnte letztlich kein Konsens gefunden werden. Sollte 
die Fachschaft jedoch nicht einlenken, wurde angedroht, die Erstsemesterbegrüßungen in Zukunft 
zu streichen.

• Eine räumliche Trennung zwischen Begrüßung und Ausgabe der Materialien wurde vom Dekanat 
hier als Bedingung gestellt. Eine Verteilung der Materialien könnte dann beispielsweise vor dem 
UniRep-Kurs oder an der Bibliothek stattfinden.

• Der Tagesordnungspunkt wird vertagt, ohne heute einen Beschluss herbeiführen zu können.

Tagesordnungspunkt 8 (neu). Gründung einer Whatsapp-oder Facebookgruppe zur un-
komplizierteren und häufigeren Kommunikation

• Aufgrund der schwerfälligen Kommunikation über den E-Mailverteiler, schlägt Yannick vor, auf 
ein kurzweiligeres Medium wie Whatsapp oder Facebook zurückzugreifen.

• Die Alternative einer Whatsappgruppe wird verworfen,  da einerseits  nicht  alle Mitglieder  der 
Fachschaft dieses Medium nutzen und andererseits eine Vernetzung zu unübersichtlich sei, da zu-
sammengehörige Themenblöcke nicht geordnet angezeigt werden können.

• Die Alternative einer Facebookgruppe steht aber nach wie vor im Raum. Die Abstimmung hier-
über führte folgendes Ergebnis herbei: 8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung.

• Somit wird sich Yannick um die Gründung einer entsprechenden Facebook-Gruppe für alle inter-
essierten Mitglieder der Fachschaft kümmern.

Tagesordnungspunkt 9 (neu). Bilder und Kurzbeschreibungen für die Homepage

• Es wird gewünscht für die Onlinepräsenz der Fachschaft ein Bild und eine Kurzvorstellung aller 
direkt gewählten Kandidatinnen und Kandidaten zu sammeln.

• Diese Bilder und Kurzbeschreibungen werden dann auf die Website der Fachschaft gestellt.

Tagesordnungspunkt 10 (neu). Eigene Klausuren- und Hausarbeitensammlung

• Yannick bringt den Vorschlag ein, eine eigene Klausuren- und Hausarbeitensammlung der Fach-
schaft einzurichten.

• Der Vorschlag sieht vor, eine neue Sammlung neben der bestehenden der Giraffen in Bockenheim 
einzurichten.

• Hierzu sollen, beginnend ab diesem Semester, Studierenden des Fachbereichs 01 Klausuren und 
Hausarbeiten abgekauft werden und mittels einer Hilfskraft digitalisiert, hochgeladen und kosten-
los zur Verfügung gestellt werden.
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• Die Finanzierung würde über den Projektförderfonds des AstA laufen, auf die Fachschaft würden 
mithin keine eigenen Kosten zukommen.

• Vanessa und Simone unterstützen diesen Vorschlag, Marvin und Thomas äußern sich eher kri-
tisch. Hier wird angemahnt, dass eine Doppelstruktur zu vermeiden ist und eine Sammlung in an-
derer Form (gegebenenfalls mit Rücksprache der Betreuer*innen der bestehenden Sammlung) um-
gesetzt werden soll.

• Es sind sich jedoch alle einig, dass sich am status quo etwas ändern soll.
• Marvin schlägt vor, den TOP zu vertagen, Simone möchte jedoch zumindest ein Stimmungsbild 

einholen, ob eine Neuerung der Klausurensammlung überhaupt eine Mehrheit findet.
• Es muss auf jeden Fall zunächst geklärt  werden, ob eine Digitalisierung rechtlich möglich ist. 

Hierbei schlägt Simone vor, mit Professor*innen zusammenzuarbeiten, besonders Prof. Peukert 
würde sich hier anbieten.

• Die Abstimmung über eine generelle Reformierung der Klausuren- und Hausarbeitensammlung 
führte folgendes Ergebnis herbei: 5 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen. 

• Yannick wird somit damit beauftragt, ein konkretes Konzept mit Kostenplan aufzustellen und die 
rechtlichen Fragestellungen in bilateralen Gesprächen mit Professor*innen abzuklären. Die Ergeb-
nisse sind dem Fachschaftsrat dann auf einer der nächsten Sitzungen vorzulegen.

Tagesordnungspunkt 11 (neu). Umgang mit der Erhöhung der Preise des Studentenwerks

• Yannick bringt auch diesen Punkt ein.
• Der offene Brief, der vom AstA und einigen Hochschulgruppen an das Studentenwerk übersandt 

wurde, fand innerhalb der Fachschaft im Vorfeld der Sitzung keine Mehrheit zur Unterstützung.
• Die Giraffen haben vielmehr eine eigene Broschüre erstellt, die in Hörsälen ausgelegt wurde. Wei-

ter wurde ein offener Brief an verschiedene Landtagsabgeordnete aufgesetzt.
• Besagter Brief könnte der hoheren Schlagkraft  wegen in geänderter Form auch im Namen der 

Fachschaft versandt, sowie vom Präsidium und/oder der Fachschaftenkonferenz untersützt wer-
den.

• Marvin wird nun einen Brief im Namen der Fachschaft aufsetzen, der dann in Rücksprache mit 
dem Plenum an den hessischen Landtag übersandt und dem Präsidium vorgelegt wird. Ein ent-
sprechendes Stimmungsbild hierzu entfiel einstimmig positiv.

Tagesordnungspunkt 12 (neu). 1822-Universitätspreis

• Für den „1822-Universitätspreis“, den die Goethe-Universität für ausgezeichnete Lehre verleiht, 
können Nominierungen noch immer eingereicht werden.

• Der Preis ging bis dato nur zwei Mal an eine*n Vertreter*in aus Fachbereich 01.
• Die Nominierung stellt aber große Hürden dar, weil nachgewiesen werden muss, dass die betref-

fende Person Rückhalt in ihrem eigenen Fachbereich genießt.
• Als Vorschläge werden Prof. Sacksofsky von Yannick und Prof. Langenbucher von Vanessa ein-

gebracht.
• Im Diskussionsverlauf zieht Yannick seinen Vorschlag jedoch zurück.
• Die Abstimmung zur Nominierung von Prof. Langenbucher wurde einstimmig angenommen.
• Am Montag von 16:00-18:00 Uhr werden Sophia und Vanessa in die Vorlesung von Prof. Lan-

genbucher gehen und hier um Unterstützung der Studierenden werben.
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Tagesordnungspunkt 13 (neu). Reaktionen auf die Präsidentenwahl – Umgang der Fach
schaft mit der Situation

• Eine Unterstützung des offenen Briefes von Prof. Wandt wird von Yannick gewünscht.
• Die Zulassung der Kandidatur von Prof. Prittwitz würde seiner Meinung nach einen deutlichen 

Zuwachs der Demokratie im Findungsprozess herbeiführen. Außerdem wäre ein „bürgernaher“ 
Professor aus dem eigenen Fachbereich und der eigenen Universität wünschenswert.

• Diese Position erfährt sowohl Zuspruch, als auch Ablehnung.
• Von einigen Anwesenden wird die Einsicht in ein Gutachten der Annwaltssozietät Hengeler Mül-

ler zur Zulassung zur Grundvoraussetzung für die Unterzeichnung des offenen Briefes gemacht.
• Die Abstimmung bezüglich einer Unterstützung führte letztlich folgendes Ergebnis herbei: 2 Ja-

Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen; damit wird die Fachschaft den offenen Brief nicht un-
terzeichnen oder unterstützen.

• Eine anderweitige Stellungnahme der Fachschaft wird ebenfalls nicht gewünscht.

Tagesordnungspunkt 14 (neu). Festlegung von Bürozeiten

• Marvin: Mittwoch 10-12
• Kathrin & Thomas: Freitag 10-14 Uhr
• Yannick & Sascha (Giraffen): Mittwoch 13-15 Uhr
• Sascha (RCDS) & Vanessa: Dienstag 14-16 Uhr
• Sascha (Giraffen): Donnerstag 8:30-11:30 Uhr

Tagesordnungspunkt 15 (neu). Erstigruppen bei Facebook

• Flavia spricht die Facebookgruppen an, die von der Fachschaft jedes Semester für die Erstsemes-
ter erstellt werden.

• Hier  werden  als  Gründer*innen  und  Ansprechpartner*innen  lediglich  Mitglieder  der  Giraf-
fen-Hochschulgruppe genannt.

• Thomas macht geltend, dass es sich um ein Missverständnis handele und erklärt sich bereit, die 
Namen zeitnah zu entfernen.

• Zukünftig sollten die Facebookgruppen von der Fachschaft genehmigt und kein Name im Infor-
mationstext mehr genannt werden. Mitglieder der Fachschaft müssen auf Nachfrage zu Modera-
tor*innen ernannt werden.

Tagesordnungspunkt 16 (neu). Umgang mit der Gästekarte

• Der Fachschaft steht eine Gästekarte zur Verfügung, die an Hochschulgruppen oder andere Initia-
tiven zwecks Zugang zum Fachschaftscafe und Fachschaftsbüro verliehen werden kann.

• In der Vergangenheit wurden die Karten jedoch über einen längeren Zeitraum an Privatpersonen 
verliehen, die dann im Fachschaftsbüro gelernt haben.

• Bei dieser Gelegenheit wurde ein Router eingerichtet, was der Fachschaft eigentlich untersagt ist.
• In Zukunft wird die Karte kurzfristig an Hochschulgruppen und nach vorheriger Anmeldung auch 

an Privatpersonen vergeben. Diese Entleihungen werden jedoch ausschließlich von Flavia vorge-
nommen. Diese Änderung wurde von den Anwesenden einstimmig angenommen.

Unterbrechung der Sitzung

• Die Sitzung wird unterbrochen und voraussichtlich am Dienstag, den 06.05.14 um 16:00 Uhr im 
Fachschaftscafé fortgesetzt.
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