
Fachschaftsprotokoll von dem 18.01.2021 

Anwesend: 14 

StuRa: Fabia 

 

Tops: 

1. SVB-Mittel   
2. FakRat & StuKo   
3. StuRa   
4. Müllsammel-Challenge  
5. Finanzen 
6. sonstiges 

 

 

1.   SVB-Mittel 

• Liste kommt voraussichtlich nächste Woche 
• Dann sehen wir weiter – v.a. was Mittel für neuen Studiengang betrifft 

2. FakRat & StuKo 

• Über die 3. Coronasatzung abgestimmt 
o Sehr Studienfreundlich bisher 
o Handreichung für Infos soll dann auch kommen 

• In einer Woche ist StuKo 
o Da wird dann über Freischussversuch verhandelt. :D 
o Johanna und Aila wollen als „Besucher“ dazu -> Fabia kündigt sie an 

3. StuRa 

• Jakob und Steffl waren da 
• Es gibt sehr viele Bewerbungen 

o Alle einstimmig angenommen 
• Fabia schickt Übersicht ab und trägt sich morgen bei Discord ein 

4. Müllsammel-Challenge 

• Sophie braucht Unterstützung -> Max würde ihr helfen 
o Für Kleinigkeiten sind alle auch bereit zu helfen 

• Läuft gut die Orga, soll im April starten 

5. Finanzen 

• Steffl hätte gerne eine gebündelte Abstimmung für alle Finanzanträge 
• Feli, Ramona und Steffl haben für die vielen fleißigen Menschen beim Dekanat, Prüfungsamt 

und Studienkoordination insgesamt 17 kleine Nikolaustütchen hergerichtet als kleines 
Dankeschön für ihren unermüdlichen Einsatz die Corona-Situation für unsere Studis so 
angenehm wie möglich zu machen à 114,72 € dafür vom Stura-Topf bezahlen?  
dafür: 14, dagegen: 0 à einstimmig angenommen 



• Fabia und Steffl haben eine Festplatte gekauft, um Dateien, Videos etc. der Fachschaft darauf 
gesammelt zu speichern à 79,95€ vom Stura-Topf bezahlen? à dafür: 14, dagegen: 0 à 
einstimmig angenommen 

• weil das Quiz von Paulina und Lukas am 27.10.20 so gut ankam: weitere wurden gebucht; da 
insgesamt Orga und Vorbereitung weniger Zeit in Anspruch genommen haben in den Folge-
Veranstaltungen konnte Preis auf 150 € pro Quiz reduziert werden, insgesamt weiterhin sehr 
positive Bilanz mit 100-150 Teilnehmenden pro Quiz à Quiz vom 24.11.20, 11.12.20, 
08.01.21 und das für den 30.01.21 geplante Quiz vom Stura-Topf übernehmen (insgesamt 
600 €)? à dafür: 14, dagegen: 0 à einstimmig angenommen 

• Tablet, samt Tastatur und Stift soll angeschafft werden für Gremienarbeit, Social-Media-
Präsenz, Zeichnungen von Plakaten und Esrtellung von Werbe-Videos, um diese auf der 
Website einzubinden à Steffl hat sich informiert und schlägt gebrauchtes und 
generalüberholtes iPad von refurbed vor à iPad Pro, Tastatur und ApplePencil für maximal 
1000 € anschaffen und vom Stura-Topf bezahlen? à dafür: 12, dagegen: 0, Enthaltungen: 2 
à angenommen 

•  Getränke für Fachschafts-Sitzungen sind leer: Steffl fährt zu Tina´s Getränke und holt neue, 
alle bitte bis nächsten Montag das Leergut vorbeibringen! Steffl sagt Bescheid, sobald die 
neuen Getränke da sind, dann können alle sich wieder was durchs Fenster aus ihrer WG 
holen à dafür: 14, dagegen: 0 à einstimmig angenommen 

6. sonstiges 

• Stefan hat auf Martins Mail von Weihnachten geantwortet 
o Martin will Exkursionen im Sommer veranstalten als Alumni 
o In Kooperation für die Refs 
o Wir haben Interesse! V.a. die Forstis. :D 

• Programm für FVT 2021 ist da  
o Wenn es soweit absehbar ist wollen wir organisieren, dass wir da Unterstützung 

anbieten für alle Studis die hin wollen  

 


