
       PROTOKOLL FVV  

                                                                  Aula: 14:00-15:15Uhr 12.10.2010 

                Protokollantin: Sylvia Holzträger 

Anwesend: 
Alle Aktiven Mitglieder des FSR: Andreas Keller, Sylvia Holzträger, Katrin Bader, Anna Wegner, 
Harald Jungbold 

Sowie ca. 37 Studenten aus der Fachschaft 

Tagesordnungspunkte: 

 Begrüßung 

 Festlegung der Reihenfolge der TOPS 

 Vorstellung der FSR Mitglieder 

 Vorstellen der Gremien am FB 

 Rückschau der FSR Tätigkeiten 

 Outsourcing – wir brauchen EURE Mitarbeit 

 Vorstellen der Lasko und Symbiose 

 Offene Fragerunde 

Sitzung:  

- Begrüßung 

 Durch den  Vorsitzenden des FSR (Harald Jungbold) sowie Vorschau auf die FVV 

 Feststellung der Beschlussfähigkeit (min. 10 %)  die FVV ist nicht beschlussfähig da nur 

etwas mehr als 5 % der Fachschaft anwesend sind. 

-  Festlegung der Reihenfolge der TOPs 

 Die Reihenfolge der TOPs wird bestimmt 

 Es werden keine Anträge auf neue TOPs gestellt. 

-  Vorstellungsrunde der anwesenden FSR Mitglieder 

-  Vorstellung der Verschiedenen Gremien am FB 

 Andy stellt anhand eines Tafelbildes die verschiedenen Gremien am FB vor. 

 Welche Gremien gibt es? – die Fachschaft – alle Studierenden am FB, darüber der 

Fachbereichsrat mit 2 gewählten Studentischen Vertretern sowie drei Prüfungsausschüsse mit 

jeweils einen (vom FSR eingesetzten) Studentischen Vertreter, darüber der Fachschaftsrat 

(gewählt von der Fachschaft). Der Senat verbindet dabei als höchstes Hochschulgremium die 

Akademischen Gremien (Fachbereichsräte), der Asta als höchstes Studentisches Gremium der 

einzelnen Fachschaftsräte. Bei uns am FB gibt es zudem noch seit dem Sommersemester 

2010 Studentische Vertreter im Dekanat. Außerhalb dieses „Hauses“ stehen das 

Studentenwerk und der Studentische Vizepräsident/in. 

-  Rückschau der FSR Tätigkeiten  

 



 Katrin erzählt von den Tätigkeiten des FSR im letzten Semester: die Organisation der 

Symbiose (Bundesfachschaftstreffen Agrar in Eberswalde, siehe Unten) als großer Punkt 

 Anna berichtet von dem „Projekt“ Bankenwechsel von der Sparkasse weg zur GLS Bank hin 

 Andy stellt den Haushalt vor und liefert einen kurzen Finanzbericht 

o Diskussion: Darf der FSR Rücklagen aufbauen? 

 Ja  

o Was fördert der FSR? 

 Anträge die den Studenten des FB zugutekommen. 

 Anträge sind jederzeit erwünscht! 

o Vorstellung der Exkursionszuschussrichtlinie 

 Verweis auf das Positionspapier, welches von Sarah (Mitglied im AStA) kurz vorgestellt wird. 

 Fragerunde: 

o Weitere Frage zu den Gremien: Wie kommt man in die einzelnen Gremien? 

 In allen Gremien (außer der Prüfungsausschuss) sitzen gewählte Vertreter, 

die nächsten Wahlen finden im Januar statt 

 Die Sitzung des FSR findet momentan immer dienstags um 14:30 im 

FSR-Raum statt. Die Sitzungen sind öffentlich und jeder kann sich 

einbringen. Der Sitzungstermin ist kein fixer Termin und kann geändert 

werden wenn mehrere Interessenten an zu diesem Zeitpunkt nicht können. 

 Katrin berichtet noch von den weiteren Tätigkeiten: Überwachung der 6 Wochen Frist der 

Notenbekanntgabe, anleiern eines Gremienschaukastens, Überarbeitung der Homepage und 

vieles mehr. 

 

-  Outsourcing 

 Wir brauchen eure Mitarbeit!!! Ansonsten schaffen wir die Anfallenden Aufgaben nicht und 

müssen andere damit beauftragen oder sie werden überhaupt nicht erledigt! Werdet aktiv! 

-  Vorstellung der Fachschaftstreffen 

 Vorstellen der LASKO durch Andy, die Lasko ist die Landschaftsstudierendenkonferenz und 

ist für Studierende aus Deutschland und Österreich offen. Sie findet einmal im Jahr statt.  

 Daran können alle Mitglieder der Fachschaft teilnehmen 

 Die Lasko dient zum Austausch von Studenten ähnlicher Fachbereiche. Zudem finden dort 

interessante Vorträge und Workshops statt. Weitere Informationen werden noch weitergeleitet 

 Vorstellen der Symbiose: die Symbiose ist das Fachschaftstreffen Agrar und Ökotrophologie 

und wird jedes Semester abgehalten. Die letzte Symbiose fand in Eberswalde statt, dieses 

Semester ist Bonn der Ausrichtungsort der  Symbiose. Wenn dazu nähere Informationen 

vorliegen werden sie an die Fachschaft weitergeleitet. Wie bei der Lasko können auch an der 

Symbiose alle Studierenden der Fachschaft teilnehmen 

 Die Teilnahmekosten sind meist bei beiden Treffen gering und werden in der Regel vom FSR 

erstattet. 

  

-  Offene Fragerunde: 

 Einwurf: Man hätte die FVV in der Einführungswoche abhalten sollen? (auch wegen der 10 % 

Marke) 

o FVV in der ersten Woche wird als nicht sinnvoll erachtet, aber  ein Vorstellen der 

Gremien durch den FSR sollte bei allen Erstsemestern des FB stattfinden!  

o Hinweis für den FSR: an die Studiengangsleiter wenden um im nächsten Jahr in der 

Einführungswoche einen Vortrag vor den „neuen“ zu machen! 

 Was hätten wir beschlossen wenn wir 10% gewesen wären? 



o Die Satzungsänderung 

o Evtl. Anträge auf Änderung der Satzung der Studierendenschaft (SdS) 

o Finanzielle Anträge, allgemeine Forderung usw. 

o Sollte es eine weitere FVV geben? 

 Warum wurde die Änderung der FSR Satzung schon vorher beschlossen (durch den FSR) 

o Die Änderung der Satzung wurde an die Fachschaft weitergeleitet (per Mail) und diese 

Informiert dass, sofern keine Gegenstimmen eintreffen, dies so vom FSR beschlossen 

wurde. Es gab keine Gegenstimmen aus der Fachschaft. Aber um die Satzung wirklich 

zu legitimieren sollte sie von einer FVV beschlossen sein. 

 Was wurde geändert? 

o Die Satzung wurde an die SdS angepasst, es wurden nur Kleinigkeiten verändert. 

 Sie Satzung der Studierendenschafft muss ebenfalls überarbeitet werden. Bei Ideen oder wer 

dazu Lust hat soll sich an den ASTA wenden! 

 Jens (Mitglied im AStA) stellt kurz den Hochschulumbau vor 

o Bezüglich von zukünftigen Aufenthaltsräumen: Jeder FB bekommt Räume zugewiesen 

und entscheidet was er damit macht. D. h. über mögliche Zimmer in der Alten und 

Neuen Forstakademie für Aufenthaltsräume entscheidet der Fachbereich! Wenn bisher 

keine dafür vorgesehen sind kann sich der FSR für Aufenthaltsräume einsetzen 

 

 FAZIT: es wird noch in diesem Semester eine neue FVV geben.  

Auf dieser wird unter anderem die neue Satzung beschlossen. Bis dahin kann jeder Änderungswunsch 

einbringen oder an einer weiteren Änderung mitarbeiten.  

Der Termin der neuen FVV wird mit Frau Hierold abgesprochen und mit den Verschiedenen 

Stundenplänen abgestimmt um möglichst wenige Überschneidungen mit Lehrveranstaltungen zu 

erreichen. 

 


