Wahl-Vollversammlungsprotokoll
der Fachschaft Chemie
Datum: 10.05.2019

Beginn: 14:30

Ende: 16:38

Ort: Raum 26.11 HS 6C
Vorsitz: Chasan Chasan Tsatitzi
Schriftführer: Jennifer Kremper
Anwesende: siehe Anwesenheitsliste

Top 0: Regularia
Chasan Chasan Tsatitzi wurde mehrheitlich als Vorsitzender gewählt. Jennifer Kremper wurde
mehrheitlich zur Schriftführerin gewählt. Sie wird von Yavuz Celik im Top Kandidaten ersetzt.
Um 16:01 Uhr – 16:06 Uhr wird eine Toilettenpause eingelegt.
TOP 1: Berichte: Thilo übernimmt das Wort
Dieses Semester hat die ESAG SoSe19 stattgefunden.
Das Cafe Prof konnte dieses Semester nicht veranstaltet werden, da es Probleme mit der
Veranstaltungsanmeldung beim FS-Ref gab.
Außerdem wurden ein Spieleabend, Bastelabend und die Vorstellung des IGBCE, veranstaltet.
Es wird berichtet, dass diskutiert werden muss, wie es mit dem Kittelverkauf weitergeht:
Es muss abgestimmt werden ob:
-

Die Fachschaft Chemie ihn weiterführt
Kein Kittelverkauf mehr existiert
Gemeinsamer Kittelverkauf mit andere Fachschaften eingeführt wird.
Die AStA übernimmt den Kittelverkauf, wodurch die Kittel teurer werden, da eine
SHK-Stelle dafür bezahlt werden muss.

Es wird ein Meinungsbild erfragt:
-

19 Stimmen
1
0

-

4

Es wird berichtet, dass Thilo und Jennifer daran arbeiten Office-Kurse für die Studierenden
einzuführen und dazu bereits Gespräche mit:
-

Prof. Schaper
Prof Czekelius

gesucht haben. Derzeit arbeiten sie an die QVM-Anträgen dafür.
Es wird berichtet, dass es in letzter Zeit der AStA Probleme mit D6 hatte, da alle
Veranstaltungen bei D6 angemeldet werden müssen.
Es wird berichtet, dass die Umstellung der Homepage in Arbeit ist.
Felix berichtet über den Studienbeirat, welcher folgende Themen hatte:
-

Hochschulgesetz

TOP 2: Finanzbericht:
Yavuz gibt mit Thilo eine Zusammenfassung für den Finanzbericht.
Saldo am 10.05.2019: 6719,64€
Genaueres: siehe Anhang
TOP 3: Entlastung der Kassenwarte:
Muss auf die nächste VV verschoben werden, da derzeit Probleme bei dem Programm der
Kassenprüferin vorliegen, weswegen ihre Zahlen nicht mit unseren übereinstimmen.
TOP 4: Entlastung des Fachschaftsrates:
Mit 23 Ja und Nein Stimmen wurde entschieden, dass die Fachschaftsräte entlastet werden und
diese ihre Arbeit gut gemacht haben.
TOP 5: Kandidaten für die FS-Wahl: Yavuz übernimmt das Protokoll
Die Kandidaten werden vorgestellt und befragt.
Sofia stellt sich vor: Sie ist im 1.Semester und 20 Jahre alt. Sie kennt sich noch nicht mit dem
aus, was der Fachschaftsrat macht, und würde es gerne kennenlernen. Sie nimmt gerne
Verantwortung auf sich.
Vera stellt sich vor: Sie kommt aus Russland und hat bereits ein Studium abgeschlossen. Sie
hat eine große Lebenserfahrung und möchte sich gerne für die Chemie Fachschaft einsetzen.
Thilo stellt sich vor: Er hat sich in letzter Minute dazu entschlossen sich zur Wahl zu stellen,
damit die Organisation so läuft wie immer.

Felix stellt sich vor: Er hat die letzte Winter-ESAG sowie Erstifahrt organisiert und möchte
gerne im Rat weitermachen. Was er machen will: Sich weiter für die FS einsetzen und wieder
im Studienbeirat sitzen, sowie sich zum Fakultätsrat bewerben.
Jenny stellt sich vor: Sie hat sich im letzten Jahr für E-Learning und besseres WLAN eingesetzt.
Außerdem war sie Vertreterin des Studienbeirats und Prüfungsausschusses und würde gerne
weitermachen. Außerdem kann sie hervorragend backen und bringt Kuchen bei der Wahl mit.
Jana stellt sich vor: Sie ist erkältet, hat FSJ geleistet, stellt ihre Erfahrung und Qualifikation als
Kassenwart vor, welche sie in Ihrem FSJ gesammelt hat.
Daria stellt sich vor: Hat schon ein Amt im Stipendienrat inne und würde nun im FS-Rat
ebenfalls das Amt des Kassenwartes übernehmen.
Esra stellt sich vor: Sie ist im AK Weinkauf tätig und im 4.Semeseter. Sie ist eine offene Person,
korrigiert die aktuellen Mathepräsenzaufgaben. Würde den neueren Studenten aushelfen, man
kann sie auf alle Belange ansprechen.
Aaron stellt sich vor: Er hat in den Fachschafts-WhatsApp-Gruppen Werbung für die Wahl
gemacht. Hat bisher im aktuellen Rat ausgeholfen und würde dies gerne in Zukunft offiziell
machen. Außerdem hat er bereits die Kassenwartschulung besucht.
Mark: Ist im 4.Semester, sieht viel Potential in der FS und möchte gerne administrative
Aufgaben übernehmen. Er würde die Homepage aktueller gestalten. Er möchte gerne die
Kommunikation zwischen Studierenden und der Uni verbessern. Besseren
Informationsaustausch mit niedrigeren Semestern möchte er erarbeiten. Als zukünftiges Projekt
möchte er neueren Studenten ein ‚How-To Studieren‘ erstellen. Er möchte die FS für Studenten
attraktiver gestalten und die Vernetzung fördern.
Alle Kandidaten haben sich vorgestellt, Chasan eröffnet die Fragestunde:
Felix K. fragt was Sofia im letzten Jahr gemacht hat. Sie war in Japan, sie schläft gerne,
Kickboxen und TV-Serien mag sie gerne.
Tu fragt Thilo wieso er sich in letzter Sekunde noch aufgestellt hat. Thilo antwortet, dass er
sich unsicher ist ob er die Kapazitäten noch hat weiter machen zu können, aber könnte sich
dennoch vorstellen weiterzumachen, da sich genug Kandidaten aufgestellt haben.
Felix K. fragt Vera was sie studiert hat. Es war Journalismus, jedoch wollte sie schon immer
Chemie studieren, konnte es jedoch nicht realisieren. Sie war im Ausland (Russland) und kam
nach Deutschland, sodass sie sich nun Ihren Traum vom Chemiestudium erfüllt.
Tu fragt Mark wie er sich das in Zukunft vorgestellt hat, mit der Begründung da genug
Kommunikation stattfindet. Er führt auf das er es gerne so machen würde, dass man die
Informationen zu den Studierenden bringen sollte und die Studierenden nicht im Zugzwang
sein sollten, um sich Informationen zu beschaffen. Er würde einen engeren Austausch mit
Professoren wie Professor Ganter und den Studierenden herstellen, sowie in Social Media
präsenter sein.

Felix S. führt auf, dass jeder Student bei Anfragen zu bestimmten Zeiten, zum Fachschaftsraum
kommen und seine/ihre Wünsche/Probleme vortragen kann.
Mark führt positive Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge auf. Felix S. merkt nochmal
an, dass, je mehr Kandidaten gewählt werden, die Aufgaben gleichmäßiger verteilt werden.
Leon (Biochemie) fragt Mark, was er persönlich machen könnte zum Vernetzen. Mark
antwortet, dass vielen Studenten Informationen vom aktuellen Rat fehlen, und er daran arbeiten
würde. Mark war selbst bei noch keiner Sitzung anwesend.
Jenny führt an, dass der aktuelle Rat es schwer hat Aufgaben untereinander aufzuteilen, ohne
das sich einer überarbeitet. Als Beispiel führt sie die Arbeit an der Homepage an. Es folgt eine
Diskussion über den aktuellen Informationsaustausch mit Studierenden. Felix S. schaltet sich
ein und erwähnt, dass es viele Studierende kaum interessiert, wie die Fachschaft handelt und
appelliert, dass jeder Chemiestudierende sich auch Mühe geben kann, sich in der Fachschaft zu
beteiligen.
Felix K. fragt welcher Kandidat Interesse an der FSVK hat. Es folgt eine Erörterung von Felix
S. zur FSVK und der Konstitutionssitzung. Er führt aktuelle Aufgabenbereiche der Fachschaft
auf.
Es wird Werbung dafür gemacht.
Leon (Biochemie) fragt bei neueren Studierenden nach, wie sie das angeführte
Kommunikationsdefizit finden.
Sofia antwortet als 1.Semesterin, dass sie zuvor nicht viel über die aktuellen Aufgaben des FSR
wusste, würde sich aber gerne mitbeteiligen.
Jana antwortet als 2.Semesterin, dass sie die Kommunikation gut findet, vor allem nach
Veranstaltungen wie der ESAG.
Mark sagt das eher die Kommunikation außerhalb der Fachschaft meint. Sofia findet die
WhatsApp-Gruppen zur besseren Kommunikation gut. Vera fügt an, dass sie auch durch die
Kommunikation beschlossen hat Ihr Studium fortzuführen. Die Diskussion über
Kommunikation wird von der Redeleitung beendet.
Felix K. fragt welche Aufgabenbereiche Aaron übernehmen würde. Er führt an, dass er in letzter
Zeit bei der Organisation mitgemacht hat. Er war in der letzten Kassenschulung des AStA und
würde gerne die Position des Kassenwarts übernehmen. Tim fragt in wie weit sein „Sarkasmus“
mit dem Amt des Kassenwarts vereinbar sei. Es würde, laut Aaron, gut funktionieren.
Felix K. fragt Mark nochmal wie er es sich vorgestellt hat, was man machen könnte, um die
Fachschaft semesterweit mehr zu vernetzen.
Chasan fragt zum Abschluss, welche Studenten aus den neueren Semester schon einmal bei
einer Sitzung dabei war oder der Fachschaft geholfen hat, beziehungsweise woher ihre
Motivation stammt für die, die es nicht getan haben.

Jana antwortet, dass sie sich bis jetzt für kaum etwas eingesetzt hat, würde dies gerne ändern
und würde mit der Fachschaft anfangen.
Daria schließt sich dem an, dass sie sich für kaum etwas engagiert hat und dies ändern möchte.
Esra führt an, dass sie gerne in der Fachschaft aushilft.
Mark hat schonmal der Fachschaft geholfen und findet die letzten Wochen, wo man
kontaktfreudiger war, besonders gut.
Eine Ja-oder-Nein-Frage wurde gestellt, ob Neuräte für Innovation im Rat sorgen würden. Jeder
Rat antwortet dem entsprechend.
Tu Chu fragt noch nach, wie die Kandidaten es sich vorgestellt haben das Amt des
Fachschaftsrats mit ihrem eigen Studium in Verbindung zu bringen.
Vera hat bereits Berufserfahrung und gibt an, bereits die Expertise zu besitzen, um mit beiden
Bereichen umgehen zu können.
Felix S. erläutert, dass er gerne neue Funktionen/Aufgaben übernehmen wird und versuchen
wird, so mitzumachen wie bisher, aber sein Studium voranzustellen.
Thilo schließt sich dem an, dass er sein eigenes Studium priorisieren wird aber sich dennoch
aktiv beteiligen will.
Felix S. fügt hinzu, dass es mit einer guten Koordination möglich ist. Jenny gibt außerdem an,
dass wenn man sich gut strukturiert, sich gegenseitig unterstützt und gut plant, es möglich ist,
sein Studium zu absolvieren, sowie im Rat mitzuwirken. Sie erwähnt zudem Beispiele dafür.
Eine faire Arbeitsteilung wird von den meisten zu empfohlen.
Aaron gibt an in Zukunft mehr Zeit zu haben.
Mark gibt an, dass es mit guter Arbeitsteilung möglich ist.
Die Fragerunde wird beendet und Chassan beendet den TOP.
Top 6: WE-Wahlen /Fakultätsrats-Wahl
Felix erklärt, was ein WE-Vertreter und Fakultätsrat ist was was deren Verantwortung ist.
Felix stellt sich als WE-Vertreter zur Wahl:
Es wird offen abgestimmt.
Es wird einheitlich mit 18 Ja Stimmen dafür gestimmt.
Felix stellt sich als Fakultätsrat zur Wahl:
Es wird einstimmig mit 18 Ja Stimmen dafür gestimmt.

Top 7: Sonstiges:
Vahan möchte regelmäßig alle zwei Wochen grillen.
Thilo berichtet, dass uns im letzten Jahr während des Sommers aufgrund von Brandgefahr das
Grillen untersagt hat.
Anne schlägt vor, zusammen zur Bierbörse zu gehen oder andere öffentliche Veranstaltungen
zu besuchen.
Chu fragt, ob es noch das O-Tutorium gibt. Thilo bejaht dies. Felix berichtet, dass der aktuelle
Rat daran arbeitet ein O-Tutorium für das Sommersemester einzuführen.
Leon(Biochemie) fragt wieviel Leute an dem Kittelverkauf arbeiten. Thilo antwortet, dass
Yavuz dies größtenteils alleine gemacht hat und jede Hilfe gerne gesehen ist.

Feedback:
Marc sagt, dass die VV sehr konstruktiv war, er aber der Meinung ist, dass beim nächsten Mal
Bolten Uralt gekauft werden sollte.
Leon (Biochemie) sagt, dass er es gut findet, als Biochemiker so willkommen zu sein. Und das
Bier könnte kühler sein.
Felix S. berichtet, dass wir Kaffee und Tee haben.
Leon (Biochemiker) merkt an, lockerer aufzutreten, sodass mehr Leute kommen.
Tim sagt, dass er schon oft im Raum saß, während einer Sitzung und auch nach der Meinung
gefragt wurde.
Chasan fragt nach Feedback für die Wahl:
Die Memes waren nicht gut und zu viel.
Felix schlägt vor, dass man eine Mischung zwischen Informationen und Memes finden sollte.
Marc meint, dass die Memes nicht angekommen seien.
Anne meint, dass man die Info zuerst bekommen sollte und dann ein paar Memes und nicht so
viele.
Felix möchte ein Lob an Chasan und dem restlichen Wahl-Ausschuss geben und bedankt sich
bei den Leuten für ihr Kommen. Chasan schließt sich dem an.

______________________________

_________________________________

(Vorsitz: Datum und Unterschrift)

(Schriftführer: Datum und Unterschrift)

_______________________________
(Kassenwart: Datum Unterschrift)

