
Protokoll Fachscha-ssitzung vom 13.06.22 

Anwesende (Vornamen) und Gesamtzahl: 9 
Theresa, Steffl, Johanna, Thalia, Max, Valen?n, Tim, Fabia, Lena 

1) Annahme Protokoll letzte Sitzung: 
Da wir nicht beschlussfähig sind, keine Annahme des letzten Protokolls 

2) StuKo 
Nichts krasses, ging um MiKel für die Lern-Rückstände. Wir können bis circa November noch 
Zeug einreichen, wenn uns noch was einfällt. 
Max hat morgen mit David zusammen Termin mit Dirk Niethammer, es geht darum, wie uns 
das Geld ausgeschüKet werden soll. 
Da Max etwas krank ist, wäre es nice, wenn jemand anderes für ihn dort hin gehen kann. 

3) StuRa 
FreiMUN: 
Neu aufgestellte Hochschulgruppe, die UN Versammlungen simuliert bewirbt sich auf ideelle 
Unterstützung. (Mehr Infos: hKps://www.instagram.com/freimun_ev/) 

4) PutzhüDe 01. bis 03. Juli 
Es hat sich für den ersten Termin nicht wirklich eine Person gemeldet, die beim Planen helfen 
will. Die erfahrenen FS Leute helfen allerdings bei der Planung, das bekommen wir schon hin. 
Fabia beschreibt, dass der Aufwand sehr gering ist und es eigentlich eher ein 
Spaßwochenende ist. 
Da wir uns nun endlich mal entscheiden müssen, nehmen wir den ersten Termin (erstes 
Juliwochenende) 
PutzmiKel wird vom HüKenwirt gebracht. Essen und trinken beantragen wir beim StuRa, Rest 
von unserem Geld. 
Fabia sagt morgen bei Frau Armbruster bescheid, dass wir den Termin nehmen. 
VW-Bus könnten wir evtl von der Forstentomologie leihen (da hat Feli einen Hiwi Vertrag) 
oder den Defender von der Ökosystemphysiologie (Steffl). 

5) Uniwahl 
Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge ist nächste Woche MiKwoch (22.06.) 
Die Wahlen finden vom 20. bis 26. Juli staK. 

StuRa 
Max bewirbt sich wieder, wird allerdings durch Terminkonkurrenz von Oktober bis Mai selten 
zur StuRa-Sitzung erscheinen können. Daher wäre es sehr nice, wenn sich noch paar mehr 
Leute im StuRa einbringen könnten. Erfahrungsgemäß macht das echt Spaß, vor allem seit 
die Sitzungen wieder in Präsenz abgehalten werden.   

Fakultäts-Rat 
Dort haben wir 3 Plätze, letze Amtsperiode war nur Feli dort. Wäre also sehr wich?g, dass 
sich hier noch jemand aufstellt!!! 

https://www.instagram.com/freimun_ev/


Hier könnt ihr nachlesen, was im StuRa/FakRat so passiert:  
hKps://fachschaghu.wordpress.com/fachschag/erklaerung/ 

6) FVA-Party am 24.06. im Herderbau 
Nicolas nicht in Sitzung anwesend. 
Getränke etc. wird erstmal über FS-Kasse bezahlt. Gewinn wird mit Ifsa 50/50 geteilt. 

7) „Nachhol-ErsUhüDen“ 
Wir wollen zumindest eine HüKe für die Zweit und Viertsemester Bachelor im Sommer 
anbieten (evtl auch Master 2. Semester). Wie genau wir das umsetzen besprechen wir 
nächste Woche. 

8) ErsUhüDen im Wintersemester für neue ErsUs 
Wir sollten die MathislehüKe jetzt schon anmelden! 
Max ist dabei, den Kontakt zu den Geos herzustellen, um da abzusprechen, welchen Termin 
die haben wollen bzw. wie wir das mit denen koordinieren.  
Wir sollten ebenfalls nächste Woche / BALD konkrete Termine festlegen und spätestens im 
Juli die HüKe buchen. 

9) ErsUtüten 
Steffl sendet Waldhaus-Bier Kontakt an Theresa, damit wir da anfragen können. 
Weiteres als Follow Up. 
(Sarah haKe letztes Jahr einen Überblick -> an sie wenden) 

10) Bericht vom Treffen mit dem Dekanat 
Lest am besten das Protokoll von David: 

11) Lobbygrillen 
Wir dürfen easy auf dem Herderbau-Gelände unser Fest machen. Wir müssen einfach 
nochmal vorher beim Dekanat Bescheid geben und die Einladung können wir an Dirk zur 
Weiterleitung senden. 

Follow Ups: 

Von Woche davor noch: 
-Lobbygrillen Details (Leon & Isabelle) 
-Uniwahl 
-PutzhüKe 
-FVA Party 
-Ers?hüKen + NachholhüKe 
-Ers?tüten 
-Shirts und Taschen


