Protokoll Fachschaftssitzung am 28.01.2014
Entschuldigt: Janika,Svenja,Verena,Sabrina
Anwesend: Alex,Andre,Annabel,Robert,Jana,Lina,Mayline,Stefan,Kathi,Susi
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit : beschlussfähig
2. Begrüßung und Festlegung der Moderation & Protokollführung: Moderation,Andre
Protokollführung :Annabel
3. Ergänzungen und Änderungsvorschläge zur TO :Fr. Beck,Wordalternative,BGB Thema,
Finazenseminar,Anfrage von Robert, Homepage,Banner
4. Genehmigung des Protokolls: genehmigt
5. Wie geht’s mir Runde?
6. Bericht der Geschäftsführung : Janika ist nicht anwesend, daher wird das heute nicht
Diskutiert.
−
7. Bericht Finanzen :
-Verena hat einen Termin bei Dirk Sindram wegen der Mahnung vom Turock gemacht.
8. Berichte aus den Gremien
1. FSK : Im Sommer gibt es wieder ein Campusfestival auf dem Campus Essen. Es
wird angefragt ab die Faschaften sich am Fest beteiligen möchten. Wennn wir das
machen möchten können wir uns beim Asta melden. Das Asta hat eine Ausleihliste,
auf diese können die Fachschaften auflisten was sie an andere Fachschaften
verleihen möchten(zum Beispiel ein Grill ). Kathi schreibt Verena noch einen Email
wegen dem Fachschaftencamp.Es gibt eine AGFinanzen, die die Geldverteilung an
die Fachschaften regelt.Hier können sich auch gerne Fachschaftsräte beteiligen,
wenn sie möchten. Es gibt auch eine HZG, für Leute die sich gegen das
Hochschulzukunftsgesetzt engagieren wollen und die Studenten aufklären möchten,
was für ein Gesetzt das ist.Anträge: Die Informatiker habne Geld bekommen, die
Sportler haben Geld für Computer und die Mathematiker haben Geld für eine
Klausurtagung bekommen.
3. Institutsrat :Da gibt es noch kein Protokoll. Es wird ein neuer Institusrat gewählt.
Wir als Fachschaftsrat sollten das kommunizieren(FB). Die Wahl ist am 5.2 um 14
Uhr in den Weststadttürmen.Wir wollen den Kevin mal einladen , damit er uns
vorstellt was genau der Rat macht.
4. Berufungskommissionen : Betreffende Personen sind nicht da.
5. Fakultätsrat: Hat nicht getagt.
6. Qualitätsverbesserungskomission: Hat noch nicht getagt, der Antrag zur Fahrt
nach Kopenhagen wurde damals abgelehnt. Andre wurde dann deshalb vor kurzer
angeschrieben. Der Antrag müsste neu gestellt werden.

9. Berichte aus den Arbeitsgruppen
1. Fahrt:Sabrina sollte mal beim Marinenhof anrufen.Sie wird von Mayline und
Annabel dran erinnert.
2. Party:In die ACDC Bar zu gehen wurde auf Fb diskutiert. Das wird demnächst mal
gemacht, um diese Kneipe mal „auszuchecken“ als neue Partylocation. Es wird auf
Fb nochmal diskutiert ,wann genau man in die Bar geht.
3. Absolventenfeier: Ein Treffen wurde ausgemacht: nächste Woche Donnerstag 14
Uhr.
10. Aktuelle Entwicklungen in StuPa, ASTA und der Uni
Jana schreibt an Josh eine Mail wegen der Noteneinsicht.Am 20.2 ist eine Veranstaltung zu der
Arbeit mit Jugendlichen köstet 10 Euro.

Aktuelle Tops:
Roberts Anfrage: Bei Robert auf der Arbeit findet einmal im Monat eine Vorlesung statt. Da
kommen dann meistens Referenten die etwas mit Gehörlosen zu tun haben. Die Vorlesung kostet
nichts. Er fragt an, ob wir das in die Fachschaft holen.Die Vorlesung heißt Komunikationsforum.
Frau Beck: Mail an Frau Beck wurde geschrieben.Mail die Frau Beck zum Thema GBG bekommt
leitet sie anscheinend nicht an die Fachschaft weiter. Anscheinend gibt es komunikationsprobleme.
Der Fachschaftsrat überlegt sich wie er dieses Komunikationsproblem mit Frau Beck lösen kann.
Homepage: Stefan und Sabrina haben sich gestern wegen der Homepage getroffen.Für die
Homepage müssen wir ja Geld bezahlen, das läuft aber zur Zeit privat über Stefan. Dies sollte beim
neuen Vertrag mit dem StuPa abgeklärt werden.
Wordalternative: Libre Office wurde installiert. Es funktioniert besser als Open Office, erster
Eindruck ist gut.
Banner: Der Banner ist verschwunden. Kathi hat mit den Hausmeistern telefoniert, keiner konnte
ihr weiterhelfen.
BGB Thema:Versuche von Studenten Musterlösungen für Fälle zu bekommen sind abgewiesen
worden.Frau Schwedhelm hat angeboten Tutorien für die Lösung von Fälle einzurichten.BGB
Problematik wir kontrovers diskutiert. Der Fachschaftsrat strebt an das BGB Moduls um weitere
Tuturien zu Erweitern. Langfristig muss über die Bearbeitung des Moduls 9 diskutiert werden.
Finazenseminar: Alex und Andre waren am Samstag da. Dort haben sie gelernt, dass wir unsere
Protokolle ausdrucken unterschreiben und abheften müssen. Genauso wie die Beschlüsse. Das
werden wir demnächst machen.Das Seminar wurde als sehr interessant beschrieben.
Sontiges
Kontaktbögen müssen unterschrieben und abgeheftet werden.
Es wird diskutiert was wir auf die Ausleihliste vom Asta schreiben(Buttonmaschine).

Sitzung geschlossen 12:03.

