
Protokoll der Fachschaftsvollversammlung vom 02.11.2021
Teilnehmer siehe Teilnehmerliste (Anhang).
TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Leon Frommer beginnt die Vollversammlung (VV) um 10:41, mit einer allgemeinen Begrüßung.
Leon erläutert zunächst einmal warum die VV online gehalten wird und nicht in Hybrid, dies liegt
einfach daran, dass es online einfacher zu gestalten ist, da nur schwer einschätzbar ist wie viele
Personen erscheinen wollen.
Außerdem erklärt Leon, warum die Einladung zur Vollversammlung nicht schon 10 Tage vorher
versendet wurde, dies liegt an den Tagesordnungspunkt (TOP) 14, da vorher noch in der Sitzung
welche eine Woche vorher abgehalten wurde diskutiert und abgestimmt werden musste wie die
Fachschafts-Ordnung umgeändert werden sollte.
TOP 2: Wahl eines/r Protokollführers/in
Als Protokollführer meldet sich Dariush Pezechk , welcher dann auch einstimmig ohne Enthaltungen
bestimmt wird.
TOP 3: Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird kurz und schmerzlos einstimmig und ohne Enthaltungen beschlossen.
TOP 4: Genehmigung des Protokolls der letzten Fachschaftsvollversammlung
Yuko Tanabe hat zunächst die Anmerkung, dass sich im letzten Protokoll ein Fehler bei den Namen
der Kassenprüfer eingeschlichen hat diesen hat Yuko aber freundlicherweise direkt beseitigt.
Sobald sich zeigte, dass sonst niemand etwas anzumerken hat gab Leon das letzte Protokoll zur
Abstimmung frei, dabei ergab sich folgendes Ergebnis: Das Protokoll wurde einstimmig und ohne
Enthaltungen beschlossen.
TOP 5: Bericht des Fachschaftsrates
Leon erklärt die ganzen umfangreichen Serviceleistungen für studierende, welche sonst von der
Fachschaft innerhalb des Sammelbaus angeboten werden, dazu werden der Verkauf von Getränken,
Kaffee und Eis gezählt sowie das Anbieten eines Druckers, dabei ist zu beachten, dass sich Studenten
bei einem intensiven Gebrauch des Druckers (beim Drucken von über 10 Seiten) vorher anmelden
sollen.
Zudem werden dieses Semester auch endlich wieder reale Sprechstunden vor Ort im Sammelbau
angeboten, wobei Studierende ihre Anliegen vortragen können, diese ist jede Woche Freitag von 12-
14 Uhr, dort kann man spontan vorbeischauen, jedoch sollte man sich am besten vorher per E-Mail
ankündigen, damit kein Auflauf entsteht und sich darauf vorbereitet werden kann.
Hiernach stellen sich folgende Arbeitsgruppen vor:



1. Erstsemester Arbeit: Nilofar Ehsani stellt diesen Punkt vor: Dabei erklärt sie, dass in dieser
Arbeitsgruppe die Erstiwochen Planung sowie Tutorschulung und die Planung der Erstifahrt
durchgeführt werden.

2. Hochschulinterne Kommunikation: Amila Vejzovic stellt diesen Punkt vor: Dieses Gremium
dient primär für einen Austausch über verschiedene Projekte, dabei treffen sich diverse
Fachschaften sowie Vertreter des Asta um die jeweiligen Angelegenheiten zu besprechen,
diesbezüglich gibt es das Einser Grillen, dort treffen sich Alle Fachschaften der Fakultät 1
(Biologie, Mathe, Informatik, Chemie, Physik) sowie das Kexe (Ein Treffen aller Fachschaften,
welches Gerüchten nach Kexe heißt weil es dort mal Kekse zu essen gab)

3. Öffentlichkeitsarbeit: Yuko Tanabe stellt diesen Punkt vor: Die Öffentlichkeitsarbeit
kümmert sich um die Organisation von Events mit anderen Fachschaften sowie um die
Organisation von Beratungstagen für Schüler als auch um den Tag der Biologie. Zusätzlich
wird hier das Sagenhafte dubiose Klopapier verfasst, welches nichts anderes als ein
Newsletter ist welcher in den Toiletten im Sammelbau ausgehängt wird, bei Interesse für
Fans ist dieser auch auf Instagram zu finden (Username: fsbio.rwth_dubioses.klopapier).

4. Studierenden Flur: Dieser Punkt wird von Leon Frommer vorgetragen: Zurzeit hält sich die
Aktivität in dieser Arbeitsgruppe in Grenzen, da der Flur für den alltäglichen casual Gebrauch
noch geschlossen ist. Normalerweise stehen den Studierenden zwei Lernräume mit PC´s
sowie das Forum in welchem ebenfalls PC´s angeboten werden zur Verfügung. Zudem gibt es
ein Bücherregal mit einer Auswahl von Fachbüchern, welche die studierenden vor Ort
motiviert verschlingen können. Das baldige öffnen dieser Orte wird zurzeit diskutiert, also
macht euch bereit.

5. Außerordentliche Veranstaltungen: Dieser Punkt wird von Amila Vejsovic vorgetragen: In
dieser Arbeitsgruppe werden unter anderen die Biopartys (Neon, Frühling und
Weihnachtsparty) organisiert. Wir freuen uns immer auf euch!!😊

6. Beauftragte für Lehre: Leon Frommer stellt diesen Punkt vor: Die Beauftrage für Lehre sind
die Ansprechpartner für die Aspekte der Lehre, wenn ein Professor sich nicht korrekt Verhält
oder sogar offensichtlich gegen Regeln verstößt indem z.B. die Vorlesung einfach nicht
gehalten wird, soll man sich bei dem Beauftragten für Lehre melden. Yunus Benli ergänzt,
dass sie sich allgemein für die Kommunikation zwischen den Studierenden und den Dozenten
Kümmern. Zusätzlich koordinieren sie die Vergabe Lehrpreis an die besten Dozierenden
(Siehe TOP 15).

TOP 6: Entlastung des Fachschaftsrates
Leon erklärt zunächst was mit Entlastung überhaupt gemeint ist, dadurch wird einfach bestätigt, dass
die Arbeit des Rates ordentlich gemacht und dass keine Schadensersatz Forderungen offen sind.
Leon wird diesbezüglich einen Wahlleiter wählen lassen. Dabei ist es wichtig, dass die Wahl von
niemanden geleitet wird, welcher auch Mitglied im Fachschaftsrat ist, sondern von jemanden,
welcher aus der allg. Fachschaft entspringt. Um die Angst zu zügeln welche in den Köpfen einiger
potentieller Wahlleiter nun aufkochen könnte bemerkt Leon, dass er diese Person durch die Wahl
leiten wird.
Mohammed Wehbe meldet sich als Wahllleiter. Er wird einstimmig ohne Enthaltungen gewählt.



Der Wahlleiter kommt gleich zur Sache und fragt, ob jemand dagegen ist den Fachschaftsrat zu
entlasten, die Menge schweigt bei dieser Frage sowie bei der Frage ob sich jemand enthält und somit
wurde dies einstimmig und ohne Enthaltungen beschlossen.
TOP 7: Bericht der Kassenwärtin bzw. des Kassenwartes
Maike Lauen erklärt, dass die Kasse Einnahmen und Ausgaben der Fachschaft regelt. Die Ausgaben
der Fachschaft müssen selbstverständlich wieder eingenommen werden, dafür erhält die Fachschaft
Studierendenschafts-mittel. Diese Mittel werden unter anderem auch an der Studentenzahl
gemessen, welche zu diesem Zeitpunkt in dem Studiengang der jeweiligen Fachschaft eingeschrieben
sind.
Das Geld für die Ersti Arbeit wird immer zurückerstattet, letztes Jahr wurden für die Ersti Arbeit nur
6000 Euro ausgegeben, was verhältnismäßig wenig ist, dazu ist noch wichtig zu erwähnen, dass Leon
sich mit 6,85 Euro an den T-Shirts beteiligt hat, an dieser Stelle wurde er dann für seine Aufopferung
und seinen Heldenmut gelobt.
Die größten Ausgaben finden sich jedes Jahr bei der Erstsemesterarbeit, jedoch entstehen auch
immer große Ausgaben durch Veranstaltungen wie Biopartys, dabei wird jedoch meist so viel Geld
auch wieder eingenommen, dass kein Minusgeschäft entsteht. Dazu kommen dann auch situative
Ausgaben wie für Möbel und Inventar, wenn z.B. das Fachschaftsbüro erneuert wird.
Maike merkt an, dass diese Fachschaft zu Wohlhabend sei, wir haben zu viel Geld auf dem Konto
(Fachschaften sollen einen geregelten Maximal Betrag auf dem Konto haben (5000 Euro)). Deshalb
ruft Maike dazu auf, dass Studierende sich bitte bei der Fachschaft melden soll, wenn ihnen etwas
auffällt, was der Sammelbau gebrauchen könnte. An den finanziellen Mitteln um diese Ideen
umzusetzen wird es zurzeit nicht scheitern.
TOP 8: Bericht über die Kassenprüfung
Einer der Kassenwarte welche bei der letzten VV. am 4.05.2021 gewählt wurden (Phillip Krumm)
berichtet, dass die einzige Anmerkung die er anbringen möchte ist, dass manchmal Unterschriften
von Fachschaftsrat Mitgliedern gefehlt haben, in Zukunft sollte dies bestmöglich vermieden werden,
diesbezüglich merkte er an, dass er Verständnis hat, wenn zu Zeiten der Corona Pandemie nur selten
Mitglieder im Sammelbau waren.
Zoe und Phillip empfehlen die Entlastung.
TOP 9: Entlassung der Kassenwärtin bzw. des Kassenwarts
Der Wahlleiter lässt abstimmen. Es wurde einstimmig ohne Enthaltungen dafür gestimmt die
Kassenwarte zu entlassen.
TOP 10: Wahl des Fachschaftsrates
Leon erklärt nun, dass vor der eigentlichen Wahl des Fachschaftsrates zwei Vorabstimmung
durchgeführt werden müssen, welche die Gestalt der Abstimmung definieren werden.
Diese Vorabstimmungen klären einmal die Frage, ob die Wahl offen oder anonym durchgeführt
werden soll, wenn hierbei auch nur eine Person dafür abstimmt anonym zu wählen dann muss auch



anonym in Form einer Briefwahl gewählt werden. Außerdem wird die Frage geklärt ob die
aufgeführten Mitglieder der Fachschaft als ein Kollektiv oder jeweils einzeln gewählt werden sollen.
Das Ergebnis der beiden Abstimmung welche vomWahlleiter durchgeführt wurden lautet, eine
offene Wahl des gesamten Kollektivs. Beide Abstimmungen waren Einstimmig und ohne
Enthaltungen.
Hiernach wird direkt das Kollektiv zur Wahl freigegeben, Diese Wahl hatte ebenfalls das Resultat:
Einstimmig ohne Enthaltungen zugunsten der zur Wahl gestellten. Da dies die letzte Amtshandlung
des Wahlleiters war entließ Leon eben diesen aus seinem Amt.
Die Mitglieder des soeben gewählten Kollektiv´s (Amila Vejzovic, Anne Marczewski, Danilo Vasilkevic,
Dariush Pezechk, Erik Melchior, Hazel Giovio, Jerome Schröer, Joelle Lousberg, Johannes Parschau,
Leon Frommer, Magdalena Ingendoh, Maja Nawarotzky, Maike Lauen, Melissa Lausberg, Nilofar
Ehsani, Yong-Zhe Hu, Yuko Tanabe, Yunus Benli) stellen sich vor, da sich in der Reihenfolge geirrt
wurde, denn es ist eher ungewöhnlich erst über das Kollektiv abzustimmen welches sich hinterher
erst vorstellt, bietet Leon an die Wahl zu wiederholen, wenn einer der Stimmberechtigten jemanden
nach der Vorstellungsrunde als ungeeignet ansieht einen Platz im Fachschaftsrat zu belegen. Dieses
Angebot und die folgende Vorstellung der einzelnen gewählten Ratsmitglieder hatten jedoch bei
niemanden das Interesse geweckt, die Wahl zu Wiederholen.
TOP 11: Wahl zweier Kassenprüfer bzw. Kassenprüferinnen und zwei Stellvertreterbzw. Stellvertreterinnen
Um sicherzustellen, dass bei der Fachschaft keine Korruption herrscht und alles mit rechten Dingen
zugeht werden zwei Hauptprüfer und zwei Stellvertreter gewählt. Diese sollen keine Mitglieder des
Fachschaftsrates, sondern Leute außerhalb des Kollektivs sein. Zwei der gewählten Personen müssen
dann am Tag der Kassenprüfung im Sammelbau erscheinen und dann die Belege des Kassenwartes
kontrollieren, sodass deutlich wird, dass die Fachschaft sich nicht an Universitätsgeldern bereichert.
Um die Zahl der Freiwilligen zu erhöhen wird effektiv mit Süßigkeiten und Keksen gelockt, was die
Zahl der Interessenten erhöht.
Als Hauptvertreter werden Elouen Corvest und Marie Baiker und als Stellvertreter werden Lars
Roggenkemper und Jakob Waschke einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt.
Leon bedankt sich bei den vier Personen, dass sie diese wichtige Aufgabe übernehmen. Er merkt
noch an, dass sie ihre Emails hinterlegen sollen, sodass ein Kontakt aufgenommen werden kann.
TOP 12: Berichte aus den Gremien
Prüfungsausschuss: Leon trägt vor: Dieses Gremium kümmert sich um Prüfungsangelegenheiten und
z.B. um Härtefallanträge welche bei Beeinträchtigungen beantragt werden können. Ein
Härtefallantrag kann dann z.B. eine verlängerte Bearbeitungszeit gewähren. Bei einem solchen
Antrag ist es unverzichtbar darauf zu achten, dass dieser min. 7 Tage vorher eingereicht wird, sonst
kann es dazu kommen, dass es nicht rechtzeitig bearbeitet wird, was einfach nur ärgerlich wäre.
Die derzeitige Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist Prof. Gabriele Pradel.
Fachkommission: Yunus trägt vor: Bei den Fachgruppensitzungen geht es um alles Mögliche was
Studierende Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter betrifft. Diese Kommission kümmert sich
auch um Lehraufträge sowie Moduländerungen.



Studienbeirat: Yunus trägt vor: Moduländerungen und PO (Prüfungsordnung) Änderungen werden in
diesem Gremium beschlossen.
Komission für Qualitätsverbesserung (Fachgruppenebene): Amila trägt vor: In diesem Gremium
sitzen viele Studierende, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter, hier werden
Geldbeschlussanträge erstellt wie z.B. für Laborausrüstung. Verhängt diese Kommission das Urteil,
dass diese Ausgaben sinnvoll sind wird es durchgewunken.
QVK (Fakultätsebene): Joelle trägt vor: In dieser Kommission wird geprüft ob Gelder gerecht
verwendet und verteilt werden. Wenn beispielsweise die Physiker für das Biologie Praktikum in
einem Semester nur noch 100 Euro anstatt 1000 Euro ausgeben wird das in dieser Kommission genau
unter die Lupe genommen.
Satzungskommission: Amila trägt vor: Enthält vier Mitglieder, sie beschäftigen sich mit der
Fakultätsordnung der Fakultät 1.
Haushalt und Strukturkommission: Leon trägt vor: Diese Kommission tagt mehrmals im Semester
um über die vom Land ausgehenden allgemeine Gelder Verteilungen zu diskutieren, außerdem ist sie
mitwirkend bei Zuordnung neuer Professuren.
Graduiertenförderungs-Kommission: Joelle trägt vor: Stipendien Anträge werden innerhalb dieser
Kommission geprüft, wenn nur eine begrenzte Anzahl (x) an Stipendien vergeben werden kann, dann
wird hier diskutiert welche Kandidaten würdig sind um ein Stipendium zu erhalten.
Gleichstellungsbeauftragte: Yunus trägt vor: Er erklärt zunächst, dass die
Gleichstellungsbeauftragten immer ein Mann und eine Frau sind. Die Gleichstellungsbeauftragten
sorgen dafür, dass alle sich gleichgestellt und fair behandelt fühlen. Bei Diskriminierung aufgrund
Nationalität, Geschlecht oder Studiengang kann man sich an die
Gleichstellungsbeauftragte wenden, welche dann weitere Schritte in die Wege leiten um
Diskriminierung gnadenlos im Keim zu ersticken.
TOP 13: Vorschläge für studentische Vertreter in den Gremien
Dieser Punkt wird nicht von der VV bestimmt, sondern vom Fachschaftsrat.
Die jeweilige Besetzung wird jedoch vorgestellt.
TOP 14: Beschluss einer neuen Fachschaftsordnung
Ein Entwurf der geänderten Fachschaftsordnung (FO) wird präsentiert, wobei die gelb markierten
Textstellen Änderungen entsprechen, um eine Änderung durchführen zu können muss dies mit einer
2/3 Mehrheit in der VV beschlossen werden.
Zugefügt wurde unter anderem die Angabe wie die Amtszeit eines Fachschaftsratmitgliedes enden
kann (Exmatrikulation, Tod...), eine genauere Regelung wie Sitzungen gehalten werden, eine neue
Finanzordnung, das Zufügen einer Ladungsfrist von fünf Kalendertagen,
Leon gibt den Beschluss der neuen FO zur Abstimmung frei, diese Abstimmung resultierte in eine
Einstimmige Zustimmung ohne Enthaltungen für die Änderung der FO.



TOP 15: Lehrpreis
Der Lehrpreis beinhaltet insgesamt 10000 Euro, welche an die Sieger vergeben werden. Bis jetzt
wurden immer insgesamt 3 Plätze vergeben ohne eine Differenzierung von Bachelor und Master
Studiengängen, nun wurde jedoch der Entschluss gefasst, nur zwei Preise zu vergeben.

1. Beste Bachelor Lehre
2. Beste Master Lehre

Diese Entscheidung hat den Hintergrund, dass vorher bei den Bewertungen und Vorschlägen Master
Dozenten generell besser abschneiden, was höchstwahrscheinlich daran liegt, dass Master Dozenten
in einer kleinen Vorlesung viel besser auf ihre Studenten eingehen können als Bachelor Dozenten mit
mehreren hundert Teilnehmern. Diese ungleiche Verteilung soll durch diese Umänderung in ihre
Schranken gewiesen werden, denn sowohl Bachelor als auch Master Dozenten sollen gewürdigt
werden.
TOP 16: Sonstiges
Die Gedächtnisprotokolle auf Sciebo werden diskutiert, Leon erklärt für die Erstis nochmal wie man
einen Sciebo Account erhalten kann und spricht im gleichen Atemzug die eindeutige Warnung aus,
dass Studenten sich vor dem törichten Fehler bewahren sollen die Original Klausuren welche von den
Professoren erstellt werden hochzuladen, da dies ein Verstoß gegen das Urheberrecht ist. Wenn die
Studenten so nett sein wollen nachfolgenden Studierenden das Leben zu erleichtern sollen sie
einfach nur Gedächtnisprotokolle hochladen. Zu Sciebo merkt Leon außerdem an, dass gerade
Probleme bei der Freischaltung vorliegen, das liegt aber nicht daran, dass wir uns bei der
Freischaltung nicht genug Mühe geben, sondern an Sciebo selbst. Er versichert den betroffenen, dass
der Kontakt zum Sciebo support diesbezüglich schon aufgenommen wurde.
Leon erklärt, dass nach der VV die Konstituierenden Sitzung abgehalten wird, dort werden Gremien
verteilt. Leon lädt alle herzlich ein teilzunehmen.
Wenn nach der Sitzung bei Teilnehmern das Interesse geweckt wurde aktiv in der Fachschaft
mitzuhelfen sind diese herzlich eingeladen zu einer Sitzung zu erscheinen. Wir brauchen immer
Rekruten und Frischlinge um dieser prächtigen Fachschaftsflamme weiterhin Leben einhauchen zu
können. Also kommt bei Interesse einfach vorbei.😊
Leon fragt ob jemanden in der Sitzung noch ein Anliegen hat welches dieser Person auf der Seele
brennt, diesbezüglich äußert sich Johanna Böckmann. Sie fragt, was getan werden kann, dass mehr
Veranstaltungen in Präsenz stattfinden können, sie findet es leicht enttäuschend, dass nur die
Biologen keine Präsenz Veranstaltungen haben. Darauf antwortet Leon, dass wir als Fachschaft gerne
mit den Profs der jeweiligen Veranstaltungen reden. Problematisch sind jedoch die Auflagen die den
Präsenzunterricht erschweren wie z.B. Bluecard Kontrolle, an einer Sticker alternative wird derzeit
jedoch schon gearbeitet. Wir können den Profs nicht vorschreiben, dass sie ihre Vorlesung in Präsenz
abhalten sollen, trotzdem reden wir aber gerne mal mit ihnen. Amila wirft diesbezüglich noch ein,
dass die RWTH bei Veranstaltungen an denen 200-800 Personen teilnehmen die eindeutige
Empfehlung abgibt die Veranstaltung online Abzuhalten.
Leon schließt VV um 11:46



Leon bedankt sich, dass für das zahlreiche erschienen sind.
Teilnehmer:
FSR Teilnehmer: Leon Frommer, Amila Vejzovic, Erik Melchior, Hazel Giovio, Joelle Lousberg, Maike
Lauen, Nilofar Ehsani, Yong-Zhe Hu, Yuko Tanabe, Yunus Benli, Maja Nawarotzky, Melissa Lausberg,
Anna Marczewski, Dariush Pezechk
FS Teilnehmer: Alina Kruse, Amelie Luft, Edis-Kaan Göncü, Elouen Corvest, Eric Kahlen, Frank
Münster, Jakob Waschke, Jana Hütten, Jennifer Scheuplein, jingyi Liu, Johanna Böckmann, Jonas
Lindemann, Julia Bönnen, Lars Roggenkemper, Lea Steffens, Lena Wolters, Lisa Wang, Maja Heller,
Marc Schmidt, Marie Baiker, Markus Strauch, Maximilian Zimmermann, Melanie Bogaert,
Mohammed Wehbe, Phillip Krumm, Ralf-Can Mülders, Robin K, Sahra Jansen, Shunhang Hou, Sven
Töx, Svenja Mommertz, Tabitah Ofunim, Tais Duarte, Yannick Friedrichs, Zoe Heite Ana Belen
Romeral


