
 

 

 

 

 

 

 

 

Tätigkeitsbericht  

der Fakultätsvertretung NAWI 

 

WS 2015/16 & SS 2016 
  



Team 

Schon von Anfang an stellte sich heraus, dass unser FV Team sehr motiviert ist und 

unzählige Ideen verwirklichen möchte. Dadurch, dass einige schon gut befreundet 

waren bzw. sich schon kannten, waren Kommunikation und Zusammenarbeit umso 

einfacher.  

 

1. Vernetzung der StVen 
 

Unser erstes großes Ziel war es, die StVen an der NaWi kennen zu lernen und 

diese auch untereinander zu vernetzen. Daher haben wir für sie am  

16.11.2015 gekocht und gemeinsam den Abend verbracht. Da die Mehrheit 

unserer FV-Mandatarinnen und Mandatare ohnehin auch in der 

Studienvertretung aktiv ist, wurden Anregungen und Probleme oft informell 

besprochen. Das Essen gab uns die Möglichkeit, diese offen zu legen und über 

die künftige Zusammenarbeit zu sprechen. Auch wurden die 

Studienvertretungen zu unseren Spieleabenden und weiteren Veranstaltungen 

eingeladen, wie auch zum Mithelfen eingespannt.  

 

2. Veranstaltungen 
 

a) Winter-und Sommerfest  

In unserem ersten gemeinsamen Jahr haben wir an der Organisation und 

Förderung zwei großer Feste teilgenommen. Am NaWi Winterfest 

(09.12.2015) in Kooperation mit den StVen Mathe, Physik, 

Ingenieurwissenschaften, Bio und Psychologie und am NaWi Sommerfest 

(08.06.2016) gemeinsam mit den StVen Psychologie, Mathematik, Physik, 

Biologie (+ Lehramt), Ingenieurwissenschaften, Molekulare Biologie und 

Geographie.  

Das Winterfest fand in der Mensa statt, welche wir festlich dekorierten.  

Das Buffet bestand einerseits aus belegten Brötchen sowie 

selbstgemachten Essen, andererseits aus Punsch, Getränken und vielen 

Goodies.  

Das Sommerfest umfasste eine Hüpfburg, eine Grill-und Getränkestation, 

sowie zahlreiche Sitzgelegenheiten und einen Bereich für sportliche 

Aktivitäten.  

Die Feste wurden von zahlreichen Studierenden besucht und sehr 

geschätzt.  

 

b) NaWi Brunch 



Pro Semester wurde jeweils ein großer Brunch von der FV organisiert und 

durchgeführt. Dabei gab es eine große Auswahl an Frucht-und 

Heißgetränken, sowie belegte Brote und Süßes. Bei unseren Brunchs 

wurden auch bereits vorhandene FV Goodies verteilt. Unterstützung gab es 

von einigen StVen. Die Brunchs kamen bei den Studierenden so gut an, 

dass wir diese nächstes Jahr wieder durchführen wollen. Damit konnten wir 

auch unseren Bekanntheitsgrad sichtlich erweitern.  

 

c) Punschstand 

Um im Gedächtnis der Studierenden bis nach den Ferien zu bleiben, 

beschlossen wir am 15.12.2015 gemeinsam mit der StV Molekulare 

Biologie einen Punschstand zu organisieren. Es gab alkoholfreien Punsch, 

sowie frisch gebratene Maroni und Kekse.  

  

d) Spielabende „Die NaWi spielt“ 

Drei Spielabende konnten wir letztes Jahr organisieren und es werden 

nächstes Jahr wieder welche stattfinden. Die Anschaffung der Spiele hat 

sich gelohnt, denn es verbrachten viele Studierende ihre Freizeit an der 

NaWi, um gemeinsam neue Spiele auszutesten. Snacks und Getränke 

stellten wir dabei zur Verfügung.  

 

e) Tanzabend „Die NaWi tanzt“ 

Am 29.01.2016 organisierten wir einen Tanzabend für Studierende im 

Unipark unter dem Motto „Die NaWi tanzt, wie bereits die FV zuvor im Jahr 

2013/14. Beworben haben wir diesen bereits mit einer E-Mail Liste bei 

unserem ersten Brunch. Der Andrang hielt sich in Grenzen, dennoch 

machte es den Studierenden, die teilgenommen haben, enorm Spaß und 

wünschen sich eine Fortsetzung.  

 

3. Projekte  
 

FV Jobs 

Wir haben uns überlegt, so genannte „Minijobs“ zu verteilen, damit die 

Zuständigkeit bei künftigen Veranstaltungen leichter erkennbar ist und 

noch ausstehende Projekte verteilt werden. Aufgeteilt wurden diese 

zwischen den FV Mandatarinnen und Mandataren und den FV 

Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern. Die FV Jobs setzen sich aus 

folgenden Bereichen zusammen: Druckwerbung - Beschaffung, 

Werbematerial – Beschaffung, Infrastruktur zur Erholung, Beschilderung, 

Quickzahlung/Bankomat, Hausdienstkommunikation und Brunch - 

Einkäufe.   



 

4. Investitionen  
Für unseren Spieleabend und zum Verleih für StVen wurde die 

Spielesammlung der FV erweitert. Wir haben Spiele und eine Spielkonsole, 

nachdem wir mehrere Angebote eingeholt haben, angeschafft.  

Für unseren Punschstand und für das NaWi Winterfest, sowie zum Verleih für 

StVen haben wir Punschkocher, Maronibrater und einen Heizstrahler 

angeschafft.  

 

5. Förderungen 
 

Die Studentenorganisation IAESTE Salzburg wurde für ihre TECONOMY 

(Karrieremesse)an der NaWi im Mai 2017 unterstützt.  

Physikstudenten, die einen Astronomie - Club gründen, wurden gemeinsam 

mit der StV Physik und STv Biologie in der Anschaffung eines Teleskops für 

Studierende unterstützt.  

 

6. Öffentlichkeitsarbeit 
 

a) Facebook 

All unsere Veranstaltungen werden in Facebook erstellt und beworben, 

auch haben Studierende die Möglichkeit, uns nicht nur über Mail, sondern 

auch über Facebook zu kontaktieren.  

 

b) Laufende E-Mailanfragen  

Die FV war stets bemüht Studierende ihre Fragen über Curricula, STEOP, 

Veranstaltungen etc. zu beantworten bzw. diese an zuständige Personen 

weiterzuleiten.  

 

c) Verteilung von Goodies 

Da noch sehr viele Leuchtstifte, Feuerzeuge, Handwärmer, 

Schlüsselanhänger und Blöcke übrig waren, verteilten wir diese auf unseren 

Festen und Veranstaltungen. Die Goodies fanden sehr viele Abnehmer, 

daher haben wir uns Muster von Frisbees, Flip Flops, Sonnenbrillen etc. 

zum Austesten schicken lassen. Es werden Goodies für nächstes Semester 

bestellt.  

 

7. Ausblick  
Noch in den Ferien (Ende September) ist ein Ausflug für das FV Team geplant, 

bei dem Ideen und Projekte verwirklicht werden.  



Es ist uns ein großes Anliegen, auch nächstes Jahr wieder zahlreiche Projekte 

und Veranstaltungen durchzuführen. Dabei werden wir uns vor allem die 

Brunchs und regelmäßige Spieleabende beibehalten.  

Auch sind wir dabei, ein FV Logo zu designen, um unseren neuen Goodies 

einen persönlichen Touch zu verleihen und uns gegenüber den Studierenden 

noch gezielter und eindringlicher präsentieren zu können.   

In unserer bisherigen Zusammenarbeit haben wir gelernt, dass es vor allem bei 

größeren Veranstaltungen und Projekten es an Unterstützung der StVen 

bedarf. Daher werden wir auch nächstes Jahr weiterhin an der Vernetzung der 

Studienvertretungen arbeiten.  


