
Protokoll der Fachschaftsvollversammlung vom 04.05.2021
Teilnehmer siehe Teilnehmerliste (Anhang). 

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Leon stellt höchst erfreut fest, dass wir beschlussfähig sind.

TOP 2: Wahl eines/r Protokollführers/in
Dariush Pezechk wird einstimmig, ohne Enthaltungen gewählt. 

TOP 3: Genehmigung der Tagesordnung
Einstimmig beschlossen. 

TOP 4: Genehmigung des Protokolls der letzten Fachschaftsvollversammlung
Es muss noch eine Änderung an der Monatsangabe gemacht werden, ansonsten wurde das Protokoll 
genehmigt. 

TOP 5: Bericht des Fachschaftsrates
Leon Erklärt den Service, welchen die Fachschaft den studierenden Bieten würde, welcher 
während der Corona Pandemie mit Ausnahme des Maildienstes nicht ganz genutzt werden 
konnte.

Normalerweise ist jedoch auch unter anderem im Bio-Sammelbau drucken gewünschter 
Unterlagen gegen Geld möglich, sowie einen Eisverkauf im Sommer. 

Erstsemester Arbeit: Joelle berichtet und erklärt die Aufgaben welche dort getätigt werden. 
Die Erstsemester Arbeit besteht Hauptsächlich aus 2 großen Säulen 

1. Die Erstsemesterwoche

2. Die Erstsemesterfahrt 

Das Hauptziel dabei besteht immer darin allen 1. Semester studierenden eine schöne Zeit zu 
bereiten.

Aufruf von Joelle: Wer Lust hat ein Tutor zu werden, kann sich sehr gerne melden!

Ein kleiner Vermerk auf die Ersti Tüten welcher jeder 1. Semester studierende in der Ersti-
Woche erhält, welche man aufgrund der Corona Situation leider per Post verschicken 
musste. 

Die Erstifahrt ist immer im selben Selbstversorger Haus am Rursee, in welchem mehrere 
Spiele wie das Chaos Spiel gespielt werden, und die Rekruten sich näher kennen lernen 
können.

Dieses Jahr werden Melissa und Nilofar die EsA übernehmen.



Leon merkt an, dass man auch an Gruppen teilnehmen oder helfen kann obwohl man gar 
nicht im Rat eingetreten ist. 

Hochschulinterne Kommunikation: Amila erklärt kurz, dass man sich hier mit anderen 
Fachschaften trifft und austauscht, diesbezüglich gibt es das Kexe (Ein Treffen aller 
Fachschaften, welches Gerüchten nach Kexe heißt weil es dort mal Kekse zu essen gab) 
sowie das 1er Grillen (die Fachschaften der Fakultät 1 grillen fett, und tauschen sich aus über
Fakultät-relevante Themen). 

Öffentlichkeitsarbeit: Anne berichtet, was dort für Arbeit geleistet wird: unter andrem 
betreiben sie den Biostand, für Schüler die bald studieren gehen wollen. An diesem werden 
unterschiedliche Dinge vorgeführt, wie pipettieren, Mikroben untersuchen (Alles was man 
schnell interessant darstellen kann).

Studierendenflur: Leon berichtet, dass hierbei einfach nach dem rechten der Gruppen 
Lernräume, PCs und Bücherregale gesehen wird. 

Außerordentliche Veranstaltungen: Laura berichtet voller trauer, dass dank der derzeitigen 
Pandemie keine Partys stattfanden, und es sieht auch leider danach aus, dass es im Oktober 
auch keine Partys geben wird. Alle blicken mit Sehnsucht auf Zeiten ohne Corona. 

Beauftragter für Lehre: Leon berichtet, dass sie ein Auge auf die Lehre haben haben, sowie 
bei Probleme zwischen Studierenden und Professoren, wenn man einen Verdacht hat, dass 
etwas nicht ganz korrekt abläuft, wie z.B. es werden keine Vorlesung hochladen obwohl das 
die Pflicht eines Professors ist, kann man sich bei den Beauftragten für die Lehre melden. Die
Mailadresse der Beauftragten für die Lehre ist auch auf der Website der Fachschaft zu 
finden. 

TOP 6: Entlastung des Fachschaftsrates
Nachdem Leon darauf hinweist, dass ein geeigneter Wahlbeauftragter gewählt werden 
muss, wurde Nilofar vorgeschlagen und kurz darauf einstimmig, ohne Enthaltungen zur 
Wahlbeauftragten gewählt.

Zunächst wurde abgeklärt, ob die Wahlen offen oder Anonym durchgeführt werden sollen, 
jeder Wahlberechtigte hätte dabei das Recht ein Veto einzulegen, wenn die Person es lieber 
anonym durchführen möchte. Hierfür brächte man keine Mehrheit. Würde dieser Fall 
eintreten würde eine anonyme Briefwahl durchgeführt werden. 

 

es wurde einstimmig und ohne Enthaltungen für eine offene Wahl gestimmt. 



Die Nächste Abstimmung, soll darüber entscheiden ob jemand dagegen ist, dass der 
Fachschaftsrat entlastet wird. Und auch hierfür wurde einstimmig und ohne Enthaltungen 
gestimmt.

TOP 7: Bericht der Kassenwartin bzw. des Kassenwartes
Laura berichtet, und erklärt als erstes, dass ein Fehler in der Folie, korrigiert werden muss, 
die Einnahmen liegen bei 8000 Euro.

Es gab über das Semester nicht sehr viele Ausgaben. Und diesmal verhältnismäßig viele 
Bankgebühren.

Da nur die Ausgaben von Anfang November aufgeführt wurden, sind nur sehr wenige 
Erstsemester Ausgaben zu verzeichnen. 

Es gab Ausgaben für die Bufata (Bundes Fachschaften Tagung).

Das Büro der Fachschaft ist innerhalb des Sammelbaus umgezogen und neue Einrichtung/ 
Ausstattung wurde benötigt, und mit beantragten Sonderrücklagen finanziert. 

Es wird erklärt, das es Vorschrift ist, dass eine Fachschaft Maximal 5000 Euro (ohne 
Rücklagen) auf dem Konto haben darf. 

Laura appelliert an alle, dass wenn eine Person eine Idee hat um den Bio-Sammelbau 
aufzuwerten dann sollen diese Personen doch einfach eine Mail an die Fachschaft schreiben,
welche sich dann darum kümmern können. 

Laura merkt an, dass nachträglich noch ein Top Punkt für eine zusätzliche Sonderrücklage in 
die Tagesordnung eingefügt werden soll.

Dies wurde zur Abstimmung freigegeben und dann wurde einstimmig und ohne 
Enthaltungen beschlossen, dass der Punkt noch nachträglich eingefügt wird. 

Dies zog eine kleine Unterbrechung mit sich. 

Top 8: Zusätzliche Sonderrücklage

Nach einer Minute, wurde die Folie der Sonderrücklage präsentiert. 

Am 30. Juli wurde die Sonderrücklage für Ausstattung des neuen Büros von 2000 Euro auf 
3000 Euro erhöht, dies wurde auch vom AStA beschlossen. 



Nachdem die Frage gestellt wurde, ob es eine Regelung gibt wie lange die Fachschaft eine 
Sonderrücklage behalten kann antwortet Laura, dass dies damit zusammen hängt für 
welchen Zweck die Sonderrücklage beantragt wurde, das Geld der Sonderrücklage kann nur 
für diesen Zweck verwendet werden. Um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer der VV. 
Verstehen was eine Sonderrücklage ist erklärt Laura noch, dass der Antrag auf 
Sonderrücklagen, nichts anderes ist, als der Antrag auf mehr Geld als eine Fachschaft 
eigentlich besitzen dürfte (5000 Euro). 

Dann wird abgestimmt, ob die Sonderrücklagen Erhöhung auf 3000 Euro genehmigt werden 
soll.  Auch das wurde einstimmig ohne Enthaltungen genehmigt. 

TOP 9: Bericht über die Kassenprüfung
Am 23. April war Kassenprüfung mit Melissa und Hannah, Melissa besagt, dass alles in 
Ordnung ist und nur kleine Mängel vor findbar waren, wie z.B. die Kassenanweisung welche 
etwas regelmäßiger unterschrieben werden sollte, zugleich erkennt sie an, dass es schwierig 
ist, wenn man in Zeiten der Corona Pandemie nicht regelmäßig im Sammelbau sein kann. bei
einer Kassenanweisung wurden zwei verschiedenen Summen angegeben, weshalb diese 
auch nicht abgesegnet werden konnte. 

Die Kassenprüfer empfehlen die Entlassung der Kassenwarte.

TOP 10: Entlassung der Kassenwartin bzw. des Kassenwartes 
Nilofar lässt darüber abstimmen, ob die Kassenwarte entlassen werden sollen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine wichtige Abstimmung handelt, da hierbei 
teilweise um große Geldbeträge handelt. 

Es wurde einstimmig ohne Enthaltungen dafür gestimmt die Kassenwarte zu entlassen.

Leon merkt an, dass dies alle freuen wird. 

TOP 11: Wahl des Fachschaftsrates 

Das Kollektiv (Anne Marczewski, Dariush Pezechk, Fabio Sentek, Hazel Giovio, Jannis Koesling, 
Jerome Schröer, Joelle Lousberg, Johannes Parschau, Laura Merx, Leon Frommer, Maja Mawarotzky, 
Maike Lauen, Melissa Lausberg, Nilofar Ehsani, Yuko Tanabe, Yunus Benli, Amila Vejzovic) stellt sich 
nacheinander vor und sie erklären ihre derzeitige Stellung innerhalb der Fachschaft, und die 



Aufgaben die sie für die Fachschaft erledigen. wenn die jeweilige Person nicht anwesend war
wurde sie von Leon vorgestellt. 

Abstimmung ob die Liste als Kollektiv gewählt werden soll oder einzeln. 

Es wurde einstimmig und ohne Enthaltung dafür gestimmt als Kollektiv abzustimmen. 

Dazu wird direkt danach abgestimmt, ob jemand was dagegen hat, dass das gesamte 
Kollektiv so wie es vorliegt gewählt wird. Auch dies wurde einstimmig ohne Enthaltungen 
beschlossen. 

Da keine Wahlen mehr anstehen wird Nilofar als Wahlleiterin entlassen. 

TOP 12: Wahl zweier Kassenprüfer bzw. Kassenprüferinnen und zwei Stellvertreter 
bzw. Stellvertreterinnen
Um sicherzustellen, dass bei der Fachschaft keine Korruption herrscht und alles mit rechten 
Dingen zugeht werden zwei Hauptprüfer und zwei Stellvertreter gewählt. 

Als Hauptvertreter werden Zoe Heite und Phillip Krumm und als Stellvertreter werden 
Elouen Gael und Isabell Kramp  einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt. 

TOP 13: Berichte aus den Gremien 

Prüfungsausschuss (Fachgruppe)

Hazel erklärt, dass sich der Ausschuss um alle Prüfungsbezogene Anliegen kümmert, wie z.B. 
Härtefallanträge wegen ADHS.

Der Prüfungsausschuss tagt monatlich, um die belange der Studierenden gut zu vertreten. 
Bei Prüfungsbezogenen Problemen hilft die Fachschaft mithilfe eines Vorgesprächs in 
welchem schon die wichtigsten Schlüsselinformationen übermittelt werden sollten, damit 
man sich gut auf die nächste Sitzung vorbereiten kann um die Chancen zu verbessern, den 
studierenden bei ihren Anliegen zu helfen. 

Zurzeit macht Frau Pradel den Vorsitz welche Ihre Arbeit sehr Studierenden freundlich 
gestaltet. Die Mitglieder Des Prüfungsausschusses wurden  vorgestellt mit dem Appell, dass 



man sich bei Problemen an eine dieser Personen wenden soll, Leon weist darauf hin, dass 
am 17. Juni die nächste Sitzung ist. 

Jannis merkt an, dass bei Eintritt eines Problems die betroffenen Personen frühzeitig und 
rasch handeln müssen und sich somit schnell mit der Fachschaft austauschen müssen, da die
Fristen oft sehr kurz sind und der zeitliche Handlungsspielraum eher knapp bestückt ist. Es ist
auch wichtig sich bei einem Problem an die Fachschaft zu wenden und sich Gehör zu 
verschaffen, selbst wenn der Professor die Person schon abgewimmelt hat. 

Der Prüfungsausschuss ist das Gremium womit die studierenden am meisten mit in Kontakt 
treten werden. 

Fachkommission (Fachgruppe)

Maike erklärt, dass die Fachkommission Kontrollgremium für die anderen Gremien bildet, 
hier werden die Beschlüsse die andere Kommissionen durchsetzen wollen bestätigt. 

Studienbeirat (Fakultät)

Amila erklärt, dass dieses Gremium an Änderungen und Optimierungen von Modulen 
arbeitet, und berät welche neuen Studiengänge neu in die RWTH eingegliedert werden 
könnten.  Zusätzlich kümmert sich der Studienbeirat auch um die Evaluation von 
Professoren. 

Kommission für Qualitätsverbesserung (Fachgruppenebene) 

Diese Kommission beschäftigt sich damit wie Gelder verteilt werden,  Welches Praktika bzw. 
Labor wie viel Geld beanspruchen kann. Diese Kommission setzt sich auch mit den Hiwis 
auseinander. 

Satzungskommission

Beschäftigt sich mit der Fakultätsordnung der Fakultät 1.

Haushalts und Strukturkomission 

Diese Kommission trifft sich monatlich bzw. auf Nachfrage. Ihre Aufgabe ist eine beratende 
Funktion einzunehmen, bei Fragen wie Stellenbesetzungen durch externe Mitarbeiter, und 
Schaffung neuer Stellen/Professuren. Zu den jeweiligen Fragen werden dann jeweilige 
Empfehlungen durch die Kommission gegeben. 



Graduiertenförderungskommission

Bewerber für Promotionsstipendien werden geprüft, es wird geschaut ob sie würdig sind 
finanziert zu werden. 

Gleichstellungsbeauftragte

Die Gleichstellungsbeauftragten sorgen dafür, dass alle sich gleichgestellt und fair behandelt 
fühlen. Bei Diskriminierung aufgrund Nationalität, Geschlecht oder Studiengang kann man 
sich an die Gleichstellungsbeauftragten wenden, welche dann weitere Schritte in die Wege 
leiten. Hinweis, dass hier eine Verschwiegenheitserklärung greift. 

Top 14: Lehrpreis

Leon, stellt die Website vor, auf welcher auch die Lehrpreisgewinner zu finden sind, 
genauere Informationen sind dort nachzulesen, Die Preise erfüllen den Zweck, dass die 
Lehrenden sich verbessern. Ein anderer Vorteil ist der, dass die Lehrpreisgewinner das Geld 
wieder für einen Zweck verwenden welcher den Studierenden zugute kommt. 

Zum Beispiel hat Prof. Panstruga nachdem er den Lehrpreis erhielt von dem Preisgeld einige 
PC´s gespendet. 

TOP 15: Sonstiges
Leon fragt in die Runde, ob es noch jemand gibt, der etwas anzumerken hat. 

Auf eine Frage bezüglich den Altklausuren wurde geantwortet, dass Gedächtnisprotokolle 
von studierenden erstellt werden, und originale Altklausuren nicht auf Sciebo hochgeladen 
werden dürfen wenn die Professoren kein Einverständnis erteilt haben. 

Frage von Jule zu einer Klausur zu der kein Termin für eine Einsicht angeboten wurde, und 
auf weitere Nachfrage hat der Professor nicht reagiert, der Professor meint, er sähe es nicht 
ein dies online zu machen. Leon meint sie soll sich mit dem Anliegen beim Beauftragten für 
Lehre melden, da es nicht in Ordnung war wie der Professor das gehandhabt hat, und nach 
ÜPO auch nicht erlaubt ist. 

Jannis merkt an, dass der Termin der Einsicht eigentlich spätestens zum Start der Klausur 
verkündet werden muss. 



Die Einsicht muss vor dem Zweittermin stattfinden, man kann sonst nicht aus seinen Fehlern 
lernen, und es könnte zu seltsamen Fällen kommen, bei welchen man den Zweiten Termin 
besteht und den ersten Termin im Nachhinein mithilfe der Einsicht auch besteht. Welche 
Klausur wird dann gewertet?   
Leon regt an, dass bei Interesse an der Fachschaft die jeweiligen Personen einfach an den 
Sitzungen der Fachschaft teilnehmen können, mit Vermerk auf die nächste Sitzung. 

Leon beendet die Vollversammlung offiziell um 11:51

Teilnehmer: 

Leon Frommer, Amila Vejzovic, Joelle Lousberg, Nilofar Ehsani, Melissa Lausberg, Lisa 
Mühlbeyer, Anne Marczewski, Yunus Benli, Dariush Pezechk, Johannes Parschau, Yuko 
Tanabe, Hazel Giovio, Jerome Schröer, Maja Mawarotzky, Jannis Koeslin, Maike Lauen, Laura
Merx, Danilo, Dimitris, Svenja Miltz, Olga Herdes, Anna Pesch, Jan Malte Berg, Jule Wahl, 
Nathalie Zehetner, Hannah Bormuth, Zoe Heite, Phillip Krumm, Elouen Gael Corvest 
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