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Protokoll der Sitzung des Fachschaftsrates FB 01  

an der Goethe-Universität vom 11.11.2015  
 

 

 

 

Stimmberechtigte Anwesende:  Lisa (Giraffen), Oliver (Giraffen), Laura (Giraffen), Sophia (Jusos) 

Entschuldigt:    / 

Gäste:     Yannick, Lennart, Pascal, Stefan, Laila, Dua, Saadet, Annika 

 

Beginn der Sitzung: 18:10 Uhr          Ende der Sitzung: 19:30 Uhr 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 1. Begrüßung 

 

 Yannick eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 

 Es findet aufgrund der erfreulich hohen Dichte an Interessierten und Neumitgliedern eine Vorstel-

lungsrunde statt. 

 

Tagesordnungspunkt 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähig-

keit 
 

 Die Einladung ging den Mitgliedern des Fachschaftsrates fristgerecht zu. 

 Die Versammlung ist mit vier anwesenden, stimmberechtigten Mitgliedern nicht beschlussfähig. 

 

Tagesordnungspunkt 3. Festlegung der Protokollführung 
 

 Yannick wird das Protokoll neben der Sitzungsleitung mitschreiben. 

 

Tagesordnungspunkt 4. Protokoll der vergangenen Sitzung 

 
 Das Protokoll der vergangenen Sitzung wurde von Marvin verschickt, hiergegen gibt es keine 

Einwände. 

 

Tagesordnungspunkt 5. Mitteilungen Fachschaftssprecher 

 
 Yannick berichtet aus der vergangenen Sitzung des Fachbereichsrates. 
 Die Kommission zur Besetzung einer neuen Professur, in die auch die Fachschaft Mitglieder ent-

sendet, muss unter sehr widrigen Umständen tagen, da der Inhaber de facto wohl bereits feststeht. 
 Die Evaluation des Tutorienprogramms wurde besprochen, der Fachschaft jedoch nicht vorgelegt 

und auch nicht zurückgekoppelt, es findet eine kurze Diskussion hierzu statt. 
 

 

Tagesordnungspunkt 6. Nachlese Bücherbasar 
 

 Der Bücherbasar vom 29.10. war ein voller Erfolg und beinahe alle Bücher wurden verkauft. 

 Eine Wiederholung im nächsten Semester ist auf jeden Fall angedacht. 

 Einige Verkäufer/innen müssen noch ihr Geld aus dem Verkauf abholen, diese sollen dann Einzel-

termine mit der Fachschaft vereinbaren. 
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 Lisa wird für die Organisation ein besonderer Dank ausgesprochen. 

 

Tagesordnungspunkt 7. Projektförderanträge
1
 

 
 Aus dem Fachbereich 01 liegen zum Sommersemester 2016 fünf Anträge für den Förderfonds 

Lehre vor, von denen die Fachschaft selbst zwei eingereicht hat. 

 Fachschaft und Studiendekan haben allen bis dato vorliegenden Anträgen eine wohlwollende Stel-

lungnahme ausgestellt. 

 

Tagesordnungspunkt 8. Treffen mit Dekanin 

 
 Ein Treffen mit der Dekanin Frau Prof.‘in Sacksofsky wird am 26.11. um 14:00 Uhr in Raum 

1.109 stattfinden. 

 Alle Interessierten sind zu einer Teilnahme herzlich eingeladen. 

 Eine genaue Vorbesprechung wird noch einmal auf der Sitzung vom 25.11. stattfinden, die Inte-

ressierten sind angehalten, sich Gesprächsthemen hierfür zu überlegen. 

 

 

Tagesordnungspunkt 9. WiSe 15/16 

 

Tagesordnungspunkt 9a. Bürozeiten 

 
 Die Fachschaft bietet dieses Semester (auch aufgrund der aktuell ruhenden 

Remonstrationsberatung) wieder Bürozeiten an und zwar 

o Montags 10-12 Uhr betreut von Yannick 

o Mittwochs 12-14 Uhr betreut von Laura 

 Wer gerne aushelfen möchte, ist herzlich eingeladen, während der Bürozeiten im Fachschaftsbüro 

(RuW 1.118) dazuzustoßen. 

 

 

Tagesordnungspunkt 9b. Kaffebetrieb im FS-Café 
 

 Der Kaffeebetrieb im FS-Café kann Anfang Dezember starten.
2
 

 Yannick will die Orga zunächst federführend übernehmen und zusammen mit Laura einkaufen 

gehen. 

 Am Donnerstag selbst aushelfen können Laila, Dua und Stefan, über weitere Hilfe sind wir natür-

lich auch hier dankbar. 

 

Tagesordnungspunkt 9c. Party 

 
 Die Anwesenden sprechen sich in einer Blitzlichtrunde bei einiger Skepsis für die Durchführung 

einer Party aus. 

 Als Kooperationspartner in Frage kommen die Wiwi-Fachschaft und ELSA, es wird dahingehend 

vorgegangen, dass Yannick erst bei Vertretern der beiden nachfragen wird, ob ein prinzipielles In-

teresse besteht und der Fachschaftsrat dann noch einmal entscheidet. 

 Was einen Termin angeht, so steht von Anfang, Mitte und Ende des Semesters alles im Raum. 

 

 

 

                                                 
1
 Unter diesem Tagesordnungspunkt wurden einige Erkenntnisse eingearbeitet, die erst nach der Sitzung vorlagen 

2
 Redaktionelle Änderung, vorher nicht realisierbar, auch aufgrund Punkt 8 
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Tagesordnungspunkt 9d. Weihnachtsfeier mit Alumni 

 
 Es ist geplant, eine Weihnachtsfeier im Fachschaftscafé abzuhalten, zu der auch die ehemaligen 

Mitglieder des Rates eingeladen werden sollen. 

 Termin und Ausgestaltung bedürfen noch einer genaueren Planung, jedenfalls soll die Feier aber 

in eine reguläre Sitzung integriert werden. 

 

Tagesordnungspunkt 9e. Gremienarbeit 

 
 Yannick bemängelt die teils schlechte Rückkopplung der Vorgänge im Fachbereichsrat mit der 

Fachschaft. Dies liegt unter anderem daran, dass die studentischen Vertreter/innen im FBR oft 

nicht an Fachschaftssitzungen teinehmen. 

 Gremienarbeit und Besetzung von Kommissionen und Ausschüssen sind an der Goethe-Uni aber 

der Hauptarbeitsteil der Fachschaft, welchem diese bei mangelnder Informationsbasis nicht nach-

kommen kann. 

 Yannick verlangt deshalb einen obligatorischen Tagesordnungspunkt „Bericht und Vorbereitung 

Fachbereichsrat“ auf allen Fachschaftssitzungen um dieses Problem zu lösen. 

 Die Fachschaft bekommt nun auch von Frau Dr. Pelster immer gesondert Einladung und Protokoll 

zugeschickt, sodass auch bei Abwesenheit eines studentischen Mitglieds des Fachbereichsrates ei-

ne Nach- und Vorbereitung stattfinden kann. 

 Auf der letzten Sitzung wurden zudem die studentischen Mitglieder einer Berufungskommission 

(für öffentliches Recht und Finanzrecht?), der besten wissenschaftlichen Hausarbeit und des Küb-

ler-Scholarships benannt. 

 

Tagesordnungspunkt 10. Anträge und Resolutionen 

 
 Es liegt ein Antrag der „Jura-Hausarbeiten und Klausuren-AG“ (ehemals Giraffen-

Klausurensammlung) vor, die mit verschiedener Literatur und Büromaterialien unterstützt werden 

möchte. 

 Aufgrund der mangelnden Beschlussfähigkeit kann jedoch leider kein Beschluss gefasst werden 

und der Punkt auf die nächste Sitzung vertagt. 

 Yannick plant zudem einen Antrag für die freie Toilettenbenutzung im ersten und dritten Stock 

des RuW und eine Resolution zum Thema „Refugees welcome“. 

 

Tagesordnungspunkt 11. Verschiedenes 

 
 Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

 

 

 

Yannick Reuter 

Fachschaftssprecher 


