
Was ist aus Fachschaften „berichtenswert“ 

Falls ihr euch fragt, warum Fachschaften im StuPa berichten sollen und was man dort denn 

nun alles erzählen soll, stellen wir euch hier einen kleinen Leitfaden zur Verfügung. 

Welchen Zweck haben die Berichte von Fachschaften im StuPa?  

- Das StuPa und der AStA wird informiert über Zustand und aktuelle Probleme innerhalb 

der Studierendenschaft (z.B. fehlendes Kulturangebot) 

- Das StuPa kontrolliert und kann unterstützen bei der Einhaltung der geltenden 

Beschlüsse und Ordnungen (z.B. Austragung von Vollversammlungen) 

- Es kann durch das StuPa und den AStA vermittelt und unterstützt werden bei 

verschiedenen Themen (z.B. bei Auseinandersetzung mit dem Fachbereich) 

Berichtenswerte Dinge: 

- Probleme, die nicht unkompliziert intern gelöst werden können oder viele Studierende 

betreffen (wie z.B. zu wenig Druckkontigente für Studies) 

- Größere Änderungen/Termine der internen Struktur (Neuwahlen, Vollversammlungen, 

Änderungen im StuPa- und Sprecher:innen-Referat) 

- Größere Projekte (z.B. Fachbereichsmesse oder Feten) 

- Größere finanzielle Anschaffungen (z.B. neue Küchenzeile) 

- Themen, bei denen Hilfe benötigt wird / Unklarheit herrscht (z.B. Beschwerden über 

Lehrende, die Einsichten verweigern) 

- Relevante Informationen für die Gesamtheit der Studies (z.B. Fetentermine) 

Allgemein: 

- Ein Nicht-Standard-Thema ist einen knappen Satz berichtenswert 

- Nur Neues seit dem letzten Bericht muss berichtet werden 

 

Beispiel eines guten Berichts: 

Wir haben vermehrt Studierende bei uns, die sich melden, weil ihnen die Lernräume fehlen 

und das Internet auf dem Campus ständig überlastet ist. 

Außerdem wird in vier Wochen am 04. Februar auf einer Vollversammlung der Fachschaft ein 

neuer FSR gewählt. Bisher wurde allerdings noch kein Nachwuchs gefunden. Die VV wird 

digital über BigBlueButton stattfinden. 

Gestern hat die Fachschaft einen Informationsabend für Zweitsemester zur Studienplanung 

veranstaltet, der sehr gut angenommen wurde. 

 

Beispiel eines weniger guten Berichts: 

Letzte Woche am Mittwoch um 16 Uhr hatten wir unsere letzte FSR-Sitzung, auf der wir über 

fehlende Lernräume geredet haben. Dabei ist allerdings nichts Konkretes rumgekommen. 

Außerdem haben wir entschieden eine kleine Kaffeemühle für das Fachschaftsbüro zu kaufen. 

Außerdem veranstalten wir am 04. Februar um 17:30 Uhr eine Vollversammlung. 

Ansonsten macht die Fachschaft Tagesgeschäft. 


