
Newsletter 
 
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
wir, die Fachschaft des FB 09, möchten euch mit Hilfe unseres Newsletters über aktuelle Informationen 

auf dem Laufenden halten. Auf diese Art und Weise erhaltet ihr Neuigkeiten über das Studium, die Lehre, 

deren Organisation sowie Gremienarbeit. Wir sind Studierende aus allen Studiengängen des Fachbereichs 
09 und treffen uns jeden Montag um 18 Uhr in unseren Fachschaftsräumen im Keller der AUB. Um euch 

einen Einblick in unsere Arbeitsbereiche zu geben, hier die wichtigsten News: 

 

Tops: 

 
1. Neubesetzung einer Professur: 

Zum 1.Januar 2015 konnten wir Frau Prof. Dr. Jasmin Godemann für unseren Fachbereich gewinnen. Sie 

ist in den Bereichen Kommunikation und Beratung tätig und wird die Professur von Herrn Prof. Dr. 

Hermann Boland und Frau Prof. Dr. Ingrid Leonhäuser ab dem Sommersemester 2015 übernehmen. 
 

2. Umzug der alten Universitätsbibliothek (AUB) 

Falls einer von euch im letzten Semester vergeblich in der AUB nach Literatur gesucht hat, der wird nun 
im Zeughaus fündig. Ein großer Teil der Literatur wurde in diesem Semester in die Zeughausbibliothek 

geschafft. Deshalb gibt es auch neue Öffnungszeiten in der AUB. Sie ist am Montag, Mittwoch und 

Freitag von 9-13 Uhr geöffnet. Ab dem 15. März 2015 ist sie dann  komplett geschlossen. 
In diesem Zuge hat auch die Professur von Herrn Prof. Dr. Bräunig ihre Räumlichkeiten in der AUB 

verlassen und ist ins Zeughaus umgezogen. 

 

3. JLUmdenken 

Überfüllte Hörsäle, Streichung von Professuren und eine sinkende Qualität der Lehre. Jeden von  uns 

betrifft das! Deshalb gingen engagierte Studenten auf die Straße und demonstrierten am 19.November 
2014 im Rahmen des Projekts JLUmdenken gegen die Unterfinanzierung unserer Hochschule. Dieses 

Projekt wurde vom AStA ins Leben gerufen und wird von den Studenten mehrerer Fachbereiche 

unterstützt. 
Wollt auch ihr euch dafür einsetzen?   Dann schaut doch einfach mal bei einem Treffen von JLUmdenken 

vorbei. Nähere Infos findet ihr bei Facebook oder auf: http://www.jlumdenken.wordpress.com/ 

 

4.  Stunde der offenen Tür 

Auch dieses Semester hatten wir die Türen der Fachschaft für euch geöffnet. Ihr konntet freitags in der 

Zeit von 12:30-13:30 Uhr (Öffnungszeiten des Skriptenvereins) bei uns vorbeischauen und uns bei 
leckeren Waffeln allerlei Fragen zum Studium und der Fachschaftsarbeit stellen. 

Wir hoffen, dass wir euch mit den Waffeln eine kleine Freude machen konnten und all eure Fragen 

ausreichend beantwortet wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Besichtigung der Licher-Privatbrauerei 

Am 20. November 2014 ging es ein weiteres Mal nach Lich zur Brauereibesichtigung. Es war ein 
lustiger, natürlich erkenntnisreicher, aber auch feuchtfröhlicher Tag. Auch  im nächsten Semester ist 

wieder eine Besichtigung geplant.  Diesmal am 20. Mai und hoffentlich mit dem gleichen Elan wie beim 

letzten Mal. Karten gibt es ab dem Sommersemester jeden Montag ab 18 Uhr in der Fachschaft bei 
Carsten zu kaufen. Sie kosten 8€. Nur solange der Vorrat reicht! 

 

6. Party „ThinkGreen Vol.2“ 

Die Party in diesem Jahr war wieder ein voller Erfolg. Am 2. Dezember 2014 haben wir alle das 

Enchilada gerockt. Wir hoffen, euch  hat es genauso Spaß gemacht wie uns. Wer bei der Organisation und 

Planung der nächsten Party helfen möchte, ist jederzeit in der Fachschaft willkommen. 
 

7. Absolventenfeier 

3 Jahre studieren und am Ende erhält man nur ein Stück Papier !? 
Zwei Studenten aus unserer Fachschaft hielten das für zu wenig und haben deswegen im letzten Jahr eine 

Absolventenfeier für euch organisiert. Auch für dieses Jahr läuft die Planung, um euch einen gebührenden 

Abschluss zu ermöglichen. Für die Umsetzung brauchen wir aber noch mehr als zwei Leute. Findet euch 
zusammen und unterstützt die Fachschaft für eine tolle Absolventenfeier! 

 

8. Exkursion 

Dieses Jahr ging es nach Marburg-Marbach. Dort verbrachten wir ein gemeinsames Wochenende und 

kümmerten uns um das Semesterprogramm, die Planung der nächsten Aktivitäten und zum Beispiel 

diesen Newsletter für euch. Dazu hatten wir jede Menge Spaß :) 
 

9. ERASMUS-Buddies für ausländische Studierende 

Auch in diesem Jahr kommen wieder ausländische ERASMUS-Studierende zu uns an die Uni, für die wir 
noch freiwillige Buddies suchen, die ihnen helfen, sich in unserem Fachbereich und Gießen zurecht zu 

finden. Knüpft Kontakte mit Studierenden aus anderen Ländern, habt Spaß und erleichtert ihnen den 

Einstieg. Go international!! 

 

10. Hochschulpolitik für Dummies 

Bezüglich der anstehenden Wahlen hat die Fachschaft in diesem Semester zwei kleine Mini-Seminare 

zum Thema „Hochschulpolitik“ angeboten. Kurz, knapp und übersichtlich wurden die Strukturen der 

universitären und studentischen Selbstverwaltung erarbeitet und die wichtigsten Gremien kurz erklärt. 

Hierdurch wollten wir euch einen kleinen Überblick der universitären Institutionen geben. 
Geh wählen! Setz dein Kreuz! 

 

 

 

 

 

 

 

Im Fachbereichsrat (FBR) und Fachschaftsrat sind wir, die Fachschaft 09, durch die Gruppe „Aktive 

Studierende“  bzw. „Bäuerin sucht Hausmann“ vertreten und freuen uns über jede Stimme von euch, 

denn wir vertreten EURE Meinung!  


