
Protokoll	  –	  Fachschaftssitzung	  der	  LGF	  
Mo,	  09.12.2013	   16-‐17	  Uhr	   Flora	  Soft	  

	  
top1	  Departmentssprecherwahl	  für	  Department	  Agrarökonomik	  
	  

Julian	  stellt	  das	  Amt	  vor.	  
− Einblick	  in	  die	  Funktionsweise	  eines	  Departments	  
− Hauptsächlich	  zuhören	  was	  Profs	  und	  Wissenschaftlichen	  Mitarbeiter	  beraten	  
− Kontakt	  zwischen	  Studies	  und	  Department,	  Präsents	  
− Keine	  stark	  Frequentiertes	  Amt,	  ohne	  große	  Verantwortung	  

	  
Caro	  bleibt	  Sprecherin,	  daher	  nur	  Wahl	  eines	  zweiten	  Sprechers/Stellvertreter	  
	  
Daniel	  Rüde,	  Gartenbaustudent	  im	  7	  Semester,	  schlägt	  sich	  als	  einziger	  vor.	  

− wird	  Einstimmig	  von	  der	  Fachschaft	  gewählt.	  
	  

Daniel	  Rüde	  und	  Caroline	  Arnold,	  sind	  neue	  Departmentssprecher	  für	  Agrarökonomik	  
	  
Holger	  teilt	  Frau	  Stammann	  im	  Dekanat	  die	  aktuellen	  Sprecher	  mit.	  
	  

top2	  Berufungskommission	  W3-‐Professur	  
	  

Julian	  stellt	  die	  Aufgabe	  der	  W3-‐Berufungskomission	  vor.	  
− Nachfolger	  von	  Herrn	  Prof.	  Harald	  Witzke	  

o Fachgebiet:	  Internationaler	  Agrarhandel	  und	  Entwicklung	  
− Es	  findet	  im	  Januar	  eine	  öffentliche	  Probevorlesung	  statt,	  an	  die	  sich	  ein	  beratendes	  Gremium	  

anschließt,	  ob	  der	  Referent	  für	  die	  Berufung	  geeignet	  ist.	  
− Studierenden	  können	  ihre	  Meinung	  auch	  zur	  gegenwärtigen	  und	  zukünftig	  wünschenswerten	  

Ausrichtung	  des	  Fachgebiets	  in	  der	  Lehre,	  und	  Forschung.	  
o Wichtiges	  Gremium	  in	  diesem	  politisch	  brisantem	  Fachgebietskanon	  

	  
Benedikt	  Ibele	  und	  Daniel	  Rüde	  schlagen	  sich	  vor.	  
	  
Holger	  teilt	  Frau	  Stammann	  im	  Dekanat	  die	  Vorschläge	  für	  den	  Fakultätsrat	  mit.	  
	  
	  

top3	  Berufungskommission	  Ländliche	  Genossenschaften	  
	  

Neben	  Caroline	  benötigt	  es	  noch	  einen	  Zweiten	  Studierenden,	  der	  in	  der	  Kommission	  sitzt.	  
	  
Holger	  schlägt	  sich	  für	  das	  Amt	  vor.	  
	  
Holger	  teilt	  Frau	  Stammann	  im	  Dekanat	  die	  Vorschläge	  für	  den	  Fakultätsrat	  mit.	  
	  

top4	  Stellungnahme	  zur	  Fakultätsreform	  
	  

Hilmar	  und	  Max	  haben	  im	  Vorfeld	  Holger	  ihre	  Gedanken	  zur	  Reform	  schriftlich	  mitgeteilt.	  
Dieses	  Vorgehen	  wurde	  in	  der	  Fachschaftssitzung	  vom	  Mittwochen,	  den	  04.12.13	  zu	  beschlossen.	  
	  
Die	  Fachschaft	  erarbeitet	  aus	  diesem	  Gerüst	  die	  Stellungnahme	  der	  Fachschaft.	  Siehe	  Anhang.	  
	  
Protokollant	  und	  Fachschaftssprecher	  
	  
	  
	  
Berlin,	  den	  16.12.2013	  
Holger	  Brandt	  


