Vollversammlungsprotokoll
der Fachschaft Chemie
Datum: 10.05.2021

Beginn: 18:08

Ende: 19:30

Ort: WebEx/Online
Vorsitz: Aaron Hoffmann
Schriftführer: Sophia Anna Haibach
Anwesende: siehe Anhang

Tagesordnung:

•

TOP 0: Regularia

•

TOP 1: Kassenbericht

•

TOP 2: Vorstellung der Kandidaten

•

TOP 2: Sonstiges

TOP 0: Regularia, Wahl der Sitzungskoordination, Wahl des Protokollanten

- Aaron Hoffmann wurde mehrstimmig zum Sitzungskoordinator gewählt.
- Sophia Anna Haibach wurde mehrstimmig zur Protokollantin gewählt.

TOP 1: Kassenbericht
- Aktuell sind in der FS Kasse: 7128,84 Euro.
- Die Mehrheit entscheidet, dass Aaron Hoffmann als Kassenwart entlastet wird.
- Es wurde vorgeschlagen ein Teil zu spenden.

TOP 3: Vorstellung der Kandidaten
- Victoria Voigt:
o
o
o
o

Victoria ist in ihrem 6ten Semester und hat vor für ihren Master an
der HHU zu bleiben.
Sie würde gerne so gut es geht die Fachschaft unterstützen damit die
Fachschaft weiterhin beibehaltet werden kann.
Sie möchte auch den guten Kontakt mit den Professoren fortsetzen.
Victoria mag Enten.

- Daria Babushkina:
o
o
o

Daria studiert im 6ten Semester und schreibt gerade an ihrer
Bachelorarbeit.
Sie ist bereits zwei Jahre Fachschaftsrat gewesen und würde gerne
ihre Arbeit fortfahren.
Eine ihrer Aufgabe war unter anderem E-Mail beauftragte und war
zuständig für eine einwandfreie Kommunikation zwischen der
Fachschaft und anderen.

- Jennifer Kremper:
o

o
o
o
o
o

Jenny ist seit 4 Jahren Fachschaftsrat und war 3 davon auch
Fachschafts Vorsitzende gewesen. Aufgrund ihrer Bemühungen
konnte der Fachschaftsrat zu dem bisherigen System aufgebaut
werden.
Sie studiert im 2ten Master Semester und würde gerne weiterhin im
Rat bleiben.
Wichtig für Sie ist es, die Kommunikation mit den Professoren
beizubehalten und möglicherweise auszuweiten.
Möglicherweise würde Sie auch ihren Doktor an der HHU machen
wollen.
Ihre letzten Aufgaben waren unteranderem: Vorsitz, AK Learning,
Homepage und die Sommer ESAG Organisation.
Zudem hat Sie (mit Aaron und Thilo) sich um die Umfragen der
Studenten und das Feedback der Professoren gekümmert.

- Esra Merve Kirdanoglu:
o
o
o
o

Esra ist im 8ten Semester Bachelor.
Sie war die letzten zwei Jahren auch Rat und ihre Hauptaufgabe lag
darin die Fachschaft in der FSVK zu vertreten.
In den FSVK wird sich über andere Fachschaften oder Fakultäten
erkundigt, welche Esra dann dem Fachschaftsrat berichtet.
Sie würde die Aufgabe weiterhin machen wollen.

- Lasse Overath:
o
o
o

Lasse ist Student in 2ten Semester.
Er war von der Erstsemester Einführung beeindruckt, welche ihm
dazu inspiriert hat der Fachschaft beizutreten.
Er würde die FS gerne unterstützen und er hat ‚relativ viel Zeit‘ und
könnte viele Aufgaben übernehmen.

- Abubacarr Ceesay:
o
o
o

Abubacarr ist im 2ten Semester Bachelor und würde gerne bis zu
der Beendigung des Masters an der HHU bleiben wollen.
Durch die Fachschaft würde er gerne neue Erfahrung sammeln
wollen und seine Fähigkeiten in den Rat mit einbringen.
Da der Aufgabenbereich weitgefächert ist, würde er gerne einen
Bereich finden indem er helfen kann die Fachschaft weiterhin
aufrechtzuhalten.

-Janik Kentgen:
o
o
o

Janik ist im 2ten Bachelor Semester.
Er würde sich gerne in die Fachschaft miteinbringen und hat dabei
schon Interesse an den AK Kasse und Kittelverkauf gezeigt.
Nach einer Probeperiode würde er ein gutes Auge entwickeln,
welche Kittelgröße eine Person braucht.

- Tom Zwang:
o
o
o
o

Tom ist im 2ten Semester Bachelor.
Er hat bereits in anderen Organisationen ein Engagement gezeigt
und würde dies gerne auch in der Fachschaft tun.
Er bezeichnet sich als gut ansprechbar und organisiert gerne
jegliche Aktionen oder geplanten Meetings.
Zudem hat er Erfahrung darin Instagram Seiten für eine
Organisation zu leiten.

- Michael Merher:
o
o
o
o

Michael ist im 6ten Semester.
Er beschreibt sich als offen und multitaskingfähig.
Partys oder Treffen zu organisieren wäre nicht das erste Mal für ihn
und er könnte sich gut in so einer Rolle im Fachschaftsrat sehen.
Vielleicht würde er gut in das AK Netzwerk passen.

- Jan Halada:
o
o
o

o
o

Jan ist im 4ten Semester und wollte bereits in seinem ersten
Semester beitreten aber war sich unsicher.
Er beschreibt sich als Nerdig.
Bereits in der Schulzeit war er teilweise ein Mediator zwischen den
Schülern und Lehrern und gedenkt ähnliches an der Universität
einzubringen.
Für neue Ideen ist er zu begeistern, jedoch schlecht darin eigene
Ideen auszuarbeiten.
Er würde gerne helfen die FS beizubehalten.

-Frage: Wie beeinflussbar schätzt ihr euch zwischen (wenig) 1 – 10 (sehr) ein?

Victoria: 8
Daria: 5
Jenny: 5
Esra: 6
Lasse: 5
Abubacarr: 4,5
Janik: 7
Tom: 5
Michael: 1
Jan: sehr stur

-Frage: Könntet ihr die Meinung einer Allgemeinheit vertreten, obwohl dies nicht eurer
eigenen Meinung entspricht?

Jenny: 5; Sehr Situationsabhängig bei der man je nach Argumenten auch die eigene Meinung
ändern kann.
Jan: Hat dies schön öfter in der Schulzeit gemacht. Hat kein Problem damit.
Janik: Würde es machen, wenn gut genug argumentiert wurde.

Um 19:24 wurde die Kandidatur geschlossen.

TOP 4: Sonstiges:
- Die Biochemie Klausur Ergebnisse stehen nach einem Monat weiterhin nicht fest.
- Daria und Jenny bedanken sich bei allen Räten, die beschlossen haben, nicht wieder
zu kandidieren. Danke!

______________________________

_________________________________

(Vorsitz: Datum und Unterschrift)

(Schriftführer: Datum und Unterschrift)

_______________________________
(Kassenwart: Datum Unterschrift)

