
Glückwunsch!

Du hast dich über längere oder kürzere Zeit in deiner Fachschaft eingebracht und willst dir 
diese ehrenamtliche Arbeit nun zu Recht bestätigen lassen. Damit das möglichst 
reibungsfrei und schnell funktioniert, haben wir dir hier einen kleinen Leitfaden 
bereitgestellt, der erklärt was du tun musst um die unterschriebene Bestätigung möglichst 
bald zu erhalten.

1. Direkt über dem Link, der dich zu dieser Anleitung geführt hat findest du eine odt.-Datei.
Lade sie herunter. Nun musst du alle gelb markierten Stellen so ausfüllen, dass sie auf 
dich zutreffen (und danach am Besten auch die Markierung entfernen).

2. Wenn du das getan und/oder bereits Fragen hast, gehst du zu dem oder der aktuellen 
Vorsitzenden deiner Fachschaft. Er/Sie kann einschätzen, wie akurat deine Angaben zu 
Aufgabenbereichen und Zeitaufwand sind. Ist sie oder er damit einverstanden, hast du die 
erste Unterschrift bereits sicher!

3. Nachdem du diese Unterschrift hast, kannst du uns die Bestätigung schicken 
(eingescannt oder per Post). Um sicherzugehen, das du tatsächlich ein gewähltes Mitgleid
warst, benötigen wir die Protokolle der Konstitituierenden Sitzungen, auf denen du gewählt
wurdest. Frage hierfür auch den Vorsitz deiner Fachschaft.

4. Wenn wir die Bestätigung und das Protokoll (am besten in einer Mail/einem Umschlag) 
erhalten haben, unterschrieben wir dir die Bestätigung und schicken dir eine Mail. Danach 
kannst du dir die Bestätigung ausdrucken oder im Referat abholen. Gebe daher bitte 
immer auch deine Mailadresse an und teile uns mit, ob du die Bestätigung 
zurückgeschickt haben willst oder sie bei uns abholst.

FAQ:

Was wenn ich nur von meinem Vorsitz/vom Referat eine Unterschrift möchte?

Du kannst dir deine Arbeit auch nur von deinem Vorsitz oder nur von uns bestätigen 
lassen. Unterschreibt nur der Vorsitz müssen allerdings die Logos des FSK und des AStA 
von dem Blatt entfernt werden.
Falls du nur die Unterschrift aus dem Referat haben willst, können wir dir hingegen nur die
offizielle Zeit bestätigen, in der dur gewählt warst und nicht, was du genau getan hast oder
wie viel Arbeitsaufwand das für dich war. Daher ist es am Besten dir beie Unterschriften 
abzuholen

Was wenn ich selbst Vorsitz bin? 

Dann frage den Stellvertretenden Vorsitz oder deine Nachfolger/Vorgänger, ob sie dir die 
Bestätigung unterschreiben können

Solltest du weitere Fragen haben, habe keine Scheu uns zu schreiben oder in einem 
Anwesenheitsdienst vorbeizukommen :)


