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1 Erstibeschaffungsmethoden

In diesem AK ging es um die Problematik engagier-
ten Fachschaftsnachwuchs zu finden. Akut gibt es
dieses broblem in Würzburg. Daher berichten zu-
erst die anderen Fachschaften, wie sie ihre Erstis
rekrutieren:
Konstanz: Hier wird schon direkt beim Erstiwo-
chenende angesetzt, dort werden die interessiert
scheinen Studierenden direkt angesprochen und
zu Sitzungen eingeladen. In Aachen: Vertritt die
Fachschaft 3 Studiengänge (neben Physik noch Ma-
the und Informatik). Dort setzt man bei der Fach-
schaftswerbung auf ständige Präsenz, sowol bei der
Erstiarbeit, als auch bei anderen Veranstaltung.
Wenn man zeigt wie sinnvoll die Fachschaftsarbeit
ist, und dass man dabei Spass haben kann, kom-
men die Leute von ganz alleine. Dieses Phänomen
wird von Konstanz, München, Münster und Frank-
furt bestätigt. Desweiteren wird eingeworfen, dass
man auch Anfängern Aufgaben geben sollte, auch
wenn dies eventuell noch einen zweiten Fachschaft-
ler erfordert, der jemanden anlernt. So bekommen
die Neuen gleich das Gefühl gebraucht zu sein. Mit
kleinen Aufgaben kann man schnell positive Erfolgs-
erlebnisse verbuchen. München merkt an, dass es
besonderst wichtig ist eine gute Balance zwischen
Spass und Arbeit zu finden. Ausserdem muss man
auch nach aussen deutlich zeigen, wieviel Engage-
ment von der Fachschaft ausgeht. Nur so finden die
Erstis die Fachschaft interessant.
Es gab eine Anfrage aus Tübingen, inwiefern
Ects/Softskill Punkte für Fachschaftsarbeit verge-
ben werden und ob das die Anzahl der Fachschafts-
mitglieder enorm verändert. Da die Gefahr nur
Punkteinteressierte in die Fachschaften zu locken,
vorhanden ist. Nur in München gibt es Punkte für
gewählte Studierendenvertreter (3 CP). Da man
weit mehr Arbeit investieren muss, als diese Punk-
te wert sind merkt man dort keinen Unterschied.
Würzburg möchte wissen, welche Aufgaben Ers-
tis bekommen sollten. Und wie man zu Semesterbe-

ginn die Fachschaftssitzungen mit vielen Unwissen-
den bestreitet. Hier ist mehrfach aufgefallen, dass
die neuen sie sehr wenig verstehen und sich Sitzun-
gen deswegen unnötig verlängern
In einem Exkurs wird festgestellt das die Sitzungen
im Schnitt 1-3 Stunden dauern. Bei den meisten
zieht es sich gerade zu Beginn des Semesters immer
in die länge, aber nach ein paar Wochen relativiert
sich das.
textbfAachen praktiziert einen Buddy-Ak: Ein er-
fahrenes Mitglied setzt sich nach der Sitzung mit
den Neuen zusammen und klärt alle offenen Fragen
und Hintergründe zu den Diskussionen.

2 Sammlung der Ideen

Möglichkeiten neue Fachschaftler zu rekrutieren:

• Wenn Leute mit Problemen oder neuen Ideen
zur Fachschaft kommen. Diese einbinden und
denen das aufdrücken.

• Den neuen freie Wahl der Aufgaben geben
(kleinere Aufgaben, Stellvertreter, oder nix-
tuen ist im ersten Semester auch ok).

• Teams aus Erstis und Erfahrenen bilden Par-
tys

• Begeisterung rüberbringen und das Image der
Fachschaft pflegen. Es sollte coolßein in die
Fachschaft zu gehen.

• Niemanden zu seinem Glück zwingen, aber
immer die Leute motivieren etwas zu tun

• Die Sitzungen direkt nach Veranstaltungen
von potenziellen Kandidaten legen. Z.B. wer-
den teilweise in den ersten Wochen Kurse und
Tutorien angeboten, die von den Fachschaf-
ten koordiniert werden. Wenn man danach im
gleichen Raum die Sitzung macht bleiben die
Leute meist einfach sitzen.
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• Fs-Räume locken: Aufenthaltsmöglichkeit,
Sofas, Tafel, Rechner,

• Einer aus dem Semster motiviert rest

• Lehrämtler werden in gemeinsamen Vorlesun-
gen angesprochen

Zu Ende des AKS gab es noch einmal einen Aufruf,
alle HowTo’s ins Wiki zu laden.
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