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Hach, Juli! Ja der Juli ist ein gar wunderbarer Monat.

Und was er nicht alles für Freuden bereitet hat. Doch lasset mich berichten:

Dereinst  noch recht unbekannt und unvertraut, so ist die Plattform "Discord" nun zum

Zentrum philosophischen Diskurses geworden auf welcher sich Vertreterinnen, Vertreter

und Vertretende alle sieben Tage aufs Neue gar vortrefflich unterhalten und voneinander

lernen können.  Für jene armen Gestalten, welchen es das enge Korstett  des eigenen

Zeitmanagments  oder  der  mangelhafte  Ausbau der  Glasfaserkabel  es verwehrten  sich

selbst diesem Vergnügen hinzugeben, ja ihnen sei gesagt: Es gibt Hoffnung. Ein Protokoll!

Ein Protokoll! Nicht aus Massachusetts sondern aus dem Fachschaftenkollektiv. Liebevoll

und mit viel Mühe zu Blatt gebracht wurde es, wie es seit eh und je Brauch ist an all jene

versand, welche sich im Dienst der Fachschaftsarbeit oder aus reinem Interesse dereinst

in den ominösen fsl-Vertieler eintrugen. Wer sich aus Angst vor zu viel Verkehr im eigenen

Postfach diesem Angebot verweigerte, kann dennoch von den Worten der Sitzung zehren,

welche auf der Internetseite des AStA regelmäßig der Öffentlichkeit preisgegeben werden.

Nun  möcht'  ich  nicht  vorwegnehmen und all  die  Spannung  hier  schon  fahren lassen,

sondern  nur  einen  kurzen  Einblick  in  jene  Dokumente  geben,  von  welchen  ich  so

schwärmte:

Ein  stetes  Thema  war  das  allseits  mit  Freude  erwartete  Gespräch  mit  Rektorat  und

Gefolgschaft,  welche sich die Ehre gaben unser hohes Haus zu besuchen. (Auch dies

natürlich nur auf digitalem Wege, wie sich macnh kluger Kof schon sicher dachte.) Eine

Reihe;  Nein  eine  ganze  Legion  an  Fragen  prasselten  auf  uns  ein  und  wollten  fein

säuberlich geordnet, formatiert und mit besten Grüßen an die Argelanderstraße Nummer 1

weitergeleitet  werden.  Wie  jenes,  daruf  folgende  Monument  der  Wortgewalt  und

scharfzüngigen  Fragen,  die  einer  US-Präsidentschaftsdebatte  ähnelten  im  einzelnen

vonstatten ging,  ist  ebenfalls  dem liebevoll  ausgearbeitetem FID zu enziehen und soll

Thema einer späteren Episode sein.

Doch  genug  der  schnöden  Worte  über  große  Treffen  und  Begegnungen,  welche  uns

beglückten. "Was ist mit den Zahlen?" mag nun manch einer Fragen. Und ganz recht,

auch  hier  waren  wir  nicht  untätig!  Wie  es  un  seit  Jahrzehnten  Brauch  ist,  wurden

allgemine,  wie  auch  besondere  Fachschaftengelder  beantragt  und  mit  geradezu



euphorischer  Stimmung  im  Referat  entgegengenommen,  geprüft  und  angewiesen.  Im

Falle  der  BFsG erlaubten  wir  uns  gar  den  Luxus  einer  Vorstellung  vor  versammelter

Runde und eine anschließenden Abstimmung. Welch Fest der Demokratie!

Freilich, wer von jenen tollen Taten und frivolen Finanzgebahren hört, der magnun meinen,

dass das montägliche Treffen genug der Erheiterung und Muse sei. Doch weit gefehlt!

Auch Wochentags begaben sich jene, die sich in den Sienst des Referates stellten eifrig

an ihre Arbeitsstelle um mit Rat und Tat allen Fachschaften zur Verfügung zu stehen.

Jene  Zeit,  welche  tapfer  im  Büro  abgestundet  wurde,  war  von  reger  Tüchtigkeit  aller

Mitgleider  geprägt.  Sei  es das schon erwähnte prüfen ausführlich ausgefüllter  Anträge

oder  das  Gespäch  über  den  Fernsprecher  oder  auch  das  selbststudium  der  noch

druckfrischen Geschäftsordnung. Auch zu erwähnen sei hier der Fortschritt in den Weiten

des World Wide Web, welches das Referat für sich entdeckte. Denn nun rühmt sich die

Seite  des  Fachschaftenreferates  um viele  neue  Dokumente  erweitert  worden  zu  sein.

Erwähnt  seihen  hier  eine  Übersicht  über  aktuelle  Wahlprüfungen,  deine  Ansicht  der

derzeitigen  Stände  bezüglich  Wählerverseichnissen  oder  das  hochladen  eben  jenes

Dokumentes, welches sich euch hier präsentiert, um nur einige weniger Errungenschaften

zu nennen.

Von jenen referatsinternen Treffen, welche teils privat und teils geschäftlich stattfanden,

sei  nur gesagt,  dass sie sich größter Teilnahme erfreuen und das durch die Arbeit  im

Referat weggebrochene Sozialleben vollumfänglich ersetzen.

Und somit  schließe ich  mein  kleines Resüme zu diesem Monat,  welcher  uns allen  in

geistiger, wie auch freundschaftlicher Ebene viel zu bieten hatte.


