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Sehr verehrte Klogängerinnen und Klogänger!

Euch stört die Situation an der Uni? Dann geht
wählen! Ansonsten geht trotzdem wählen! :)
Vom 11. - 15. Juni habt ihr die Möglichkeit zu
wählen, wer euch im Akademischen Senat, im
Fachsbereichsrat und im Studierendenrat ver-
tritt.
Welches von diesen Gremien was macht, ist zu-
gegebener Maßen nicht immer leicht zu durch-
schauen. Um euch zu einem kleinen bisschen
Durchblick zu verhelfen, stellen wir euch kurz
den Fachbereichsrat (FBR) vor. Der ist für den
FB3 nämlich extrem wichtig, weil er so un-
gefähr alles Wichtige für den FB3 bestimmt.
Deswegen gibt es auch für jeden Fachbereich
einen FBR. Der FBR des FB3 kann eure Prü-
fungsordnungen verändern. Zudem wählt der
FBR neben den Prüfungsausschüssen noch vie-
le andere Kommissionen wie bspw. Berufungs-
kommissionen, in denen darüber abgestimmt
wird, welcher Professor neu eingestellt wird. Im
Fachbereichsrat sitzen 7 Professoren, 2 akade-
mische Mitarbeiter, 2 sonstige Mitarbeiter und
2 Studierende. Zwar sind die Studierenden in
der Minderheit, aber sie sind trotzdem wich-
tig, weil sie ein Mitspracherecht haben, An-
träge stellen können und insbesondere wählen,
welche Studierende die Studierenden des FB3
in den Kommissionen und Prüfungsausschüs-
sen vertreten. Kurz gesagt: Sie bestimmen mit,
wer unsere neuen Professoren aussucht und wer
über eure Anträge an den Prüfungsausschuss
(z.B. Härtefallanträge) mitentscheidet.
Neben den Wahlen haben wir diesen Monat
natürlich wieder einen Spieleabend und eine
SMS organisiert. Diesen Monat veranstalten
wir einen Filmabend. Kommt einfach am Frei-
tag, den 29. Juni um 19 Uhr zum StugA-Raum.
Alles was ihr mitbringen solltet ist gute Lau-
ne und ggf. Knabberkram. Welchen Film wir
schauen, entscheiden wir gemeinsam vor Ort.
Wir freuen uns auf euch!

Erleichternde Grüße
Eure Klopapier-Redaktion

Termine
Mo. 11.06. Beginn Wahlen

Fr. 15.06. Ende Wahlen

Do. 21.06. 19 Uhr Spieleabend

Fr. 29.06. 19 Uhr SMS Filmabend

Gremien-Quiz
Die folgenden Aussagen beschreiben ein paar
Tätigkeitsbereiche der Gremien. Schaffst du es
die Aussagen dem Akademischen Senat, dem
Fachbereichsrat des FB3 und dem Studienrat
zuzuordnen?

1. Dieses Gremium kann die Prüfungsord-
nungen im FB3 verändern und besetzt
Kommissionen und Ausschüsse, die bspw.
darüber entscheiden, welche Professoren
im FB3 neu eingestellt werden.

2. Dieses Gremium wählt das komplette
Rektorat und kann den allgemeinen Teil
der Prüfungsordnung verändern wie bspw.
Prüfungsfristen.

3. Dieses Gremium, in dem nur Studieren-
de sitzen, wählt den AStA, hat die Er-
weiterung des Semesterticktes verabschie-
det und verabschiedet den Haushaltsplan
(welche Menge eures AStA-Beitrags wo-
hin geht).

(Lösung gibt es im nächsten Klopapier)

Lösung des letzten Rätsels:
1 + DEAD = 1 + 57005 = 57006
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