
Protokoll der Fachschaftssitzung am 22.08.2013 

 

TOP 1: Beschluss des Protokolls der letzten Sitzung 

 

 Das Protokoll wurde einstimmig beschlossen. 

 

TOP 2: Wahlen für das Amt des Zeichnungsberechtigten  

 

Flavia Schadt bezeichnete die dauernde Abwesenheit des Zeichnungsberechtigten Friedrich Lösener 

als bedenklich. Es sei ihm nicht möglich mit den Entwicklungen in der Fachschaft Schritt zu halten 

und so nicht entscheidungsfähig zu sein, sollte er benötigt werden. 

Dem hielt Nils Zimmermann entgegen, dass tatsächlich bisher noch keine Situation bestanden habe 

in der der Zeichnungsberechtigte anwesend hätte sein müssen und sich damit etwaige Fragen über 

seine Kompetenz erübrigen würden. 

Thomas Rahn fügte hinzu, dass in Friedrich Löseners Position als B-Platz von diesem nicht zu 

verlangen wäre bei jeder Sitzung anwesend sein zu müssen. 

Jan-Luca Janßen forderte daraufhin Flavia Schadt daraufhin auf ihren Antrag auf Neuwahl 

zurückzuziehen andernfalls würde man zur Abstimmung übergehen. Die Antragsstellerin zog ihren 

Antrag zurück mit der Anmerkung, dass ihr die persönliche Befragung Löseners wichtig wäre. 

 

TOP3: Fachschaftenkonferenz: Berichterstattung durch Johannes Murmann  

 

 Entfiel weil Johannes Murmann nicht anwesend war. 
 

TOP4: Vertreter der Fachschaft für die Fachschaftenkonferenz: Vertrauensfrage / Neuwahl  

 

Unter diesem Punkt wurde diskutiert ob die von Johannes Murmann beantragten und von der FSK 

bewilligten Mittel in dieser Form überhaupt eingereicht hätten dürften. Fraglich ist ob sich mit den 

Projektförderungsanträgen die Förderung speziell einer Hochschulgruppe verbindet. 

Beschlossen wurde die eingegangen Anträge bei der FSK zu überprüfen und bei der FSK 

anzufragen ob eine Änderung des Protokolls dahingehend möglich ist, dass kenntlich gemacht wird, 

dass die Anträge nicht von der Fachschaft sondern speziell vom AkJ eingereicht wurden.  

Des weiteren wurde sich auch hier eine persönliche Befragung des Betroffen gewünscht, um letzte 

Unklarheiten auszuräumen. 

 

TOP5: Fachschaftsparty 

 

Es wurde beschlossen folgende Komitees zu gründen: 

 Werbung: Fabiana und Matteo 

 Technik/DJs/Bands: Jan und Sascha 

 Lokalität: Thomas, Berenike und Jan 

 Getränke/Verpflegung + Sicherheitsdienst: Flavia und Marco 
 

Sollten Einwände gegen die Besetzung bestehen bitte melden.  

 

Als Termin wurden die Wochenende des 25./26. Oktobers oder des 1./2. Novembers beschlossen. 

Weiterhin war man sich darüber einig, dass man sich generell Fremdanbietern bedienen dürfe, aber 

selbstverständlich bei jedem Angebot, dieses nochmals einzeln prüfen müsse. 

Um die Kontaktaufnahme mit RedBull und Billy Boy kümmern sich Flavia und Marco.  

Als Location wird das Koz präferiert. Es kann sich  aber auch nach anderen Lokalitäten umgeschaut 

werden. Die Getränke werden auf Kommission gekauft. Marco wird die Fachschaft der Wiwis  

fragen, wo diese die besten Erfahrungen beim Kauf gemacht haben.  



TOP 6: Sonstiges 

 

 Das Telefon, welches für Auslandsgespräche gesperrt werden sollte ist nun auch für 

Gespräche außerhalb Frankfurts gesperrt. Matteo wird gebeten bei Regine die Freischaltung 

zu erwirken. 

 Die Gastkarte für das Fachschaftscafe funktioniert nicht mehr. Jan wird sich um eine erneute 
Freischaltung bemühen. 

 Bezüglich der Erstsemester Begrüßung im Fachschaftscafe sind die Zeiten bekannt. Flavia 
hat die Zeiten und Berenike wird gebeten erneut eine Doodle Umfrage zu starten. 

 Die offizielle Begrüßung der Erstsemester am 7.10. werden Berenike und Sascha zusammen 

übernehmen. 

 Thomas hat sich bereit erklärt ein bisher von ihm ungenutztes Konto zur Verfügung zu 
stellen. Es wurde beschlossen, dass man dieses Konto als Fachschaftskonto benutzen werde 

sollte Matteo keine anderslautenden Vorschläge haben.  

 Die nächste Sitzung findet definitiv vor der nächsten FSK statt, also vor dem 21.10. 


