Protokoll Fachschaftssitzung am 24.03.2014
Entschuldigt: Lina, Annabel, Sabrina,
Anwesend: Janika, Stefan, Kathi, Andre, Robert, Alex, Svenja, Jana, Susi, Verena, Mayline
Basti(Gast), Jenny(Gast), Sarah(Gast)
1.

Feststellung der Beschlussfähigkeit : beschlussfähig

2.
Begrüßung und Festlegung der Moderation & Protokollführung: Moderation,
Protokollführung : Moderation: Janika, Protokoll: Mayline
3. Ergänzungen und Änderungsvorschläge zur TO :
-BGB-Tutorium
-Seminarvergabeverfahren
4. Genehmigung des Protokolls: genehmigt (einstimmig)
5. Wie geht’s mir Runde?
->Vorfreude wegen der O-Woche
6. Bericht der Geschäftsführung :
7. Bericht Finanzen :
-Die Rechnung vom Turock kann weiterhin nicht in der vorliegen Form akzeptiert werden, deshalb
wird morgen beim Asta noch mal darüber beraten
8. Berichte aus den Gremien
8.1
FSK : -eventuell Beantragung(Jana) von Geld für die Absolventenfeier
8.3

Institutsrat : - nichts Neues

8.4

Berufungskommissionen : erst wieder im April

8.5

Fakultätsrat: -nichts Neues

8.6

Studienbeitragskomission: - nichts Neues

9.

Berichte aus den Arbeitsgruppen:

9.1Fahrt:
-dringend ein weiteres Treffen zur Planung nötig->am 31.03. um 12 Uhr im Fachschaftsraum
-Checkliste für Aufgaben für zukünftige Fahrten sollte angefertigt werden
-Verena unterschreibt den Vertrag und schickt diesen an den Vermieter des Gruppenhauses Weeze
9.2Party:
-Treffen mit Frau Leung geplant bezüglich der Party, die momentan im Anschluss an die
Absolventenfeier in der Weststadthalle stattfinden soll-> gemeinsame Feier mit der Fachschaft
Erziehungswissenschaften
-Vorverkauf dieses Mal eventuell durch die Fachschaft
-Kevin Falkenberg entwirft Flyer und Plakat -> einstimmig entschieden, dass Kevin 50 Euro für das

designen der Flyer bekommt
-Treffen mit der Vermietung der Westadthalle nötig
- Jana hat bei einen DJ bereits angefragt, der 600 Euro für den Abend nehmen würde
-> Liste mit einer Liedauswahl würde dann dem Fachschaftsrat zugeschickt
-> einstimmig abgestimmt, dass die verlangte Summe ausgeben werden kann für den DJ, da die
Saalmiete eingespart wird
-Verena findet heraus wann der Fachschaftsrat EW Sitzung hat und bespricht mit ihnen was bisher
schon geplant wurde usw.
-Weitere Helfer werden für die Party benötig->Vorschlag, dass eventuell ein Honorar gezahlt wird
9.3 Absolventenfeier:
-erster Sponsor: Heinrich-Heine Buchhandlung->Werbung für die Buchhandlung in der O-Woche
- Morgen hat Jana einen Termin mit einen Mitarbeiter von der Debeka bezüglich eines eventuellen
Sponsoring -> Susi geht als Unterstützung mit
-Vorschlag: die Fachschaften Soziale Arbeit und EW bezahlen zu gleichen Teilen den Sekt
-Antrag an FSK bezüglich weiterer finanzieller Mittel in Höhe von 400Euro
->einstimmig genehmigt->Jana stellt den Antrag in der nächsten FSK-Sitzung

10. Aktuelle Entwicklungen in Stupa, ASTA und der Uni
-Campusfestival am 23.Mai
->Email bezüglich eines Stands von dem Fachschaftsrat beim Campusfestival
->wir haben die Möglichkeit z.B. Waffeln zu verkaufen oder einen kreativen Beitrag beizusteuern
->bis Do 03.04.2014 muss allerdings mitgeteilt werden was wir vorhaben!
->Planung: Robert, Susi, Janika ->Treffen bezüglich der Planung: 01.04.2014 um 9Uhr im
Fachschaftsraum
->Ideen bzw. Vorschläge für den Stand sollen an den Emailverteiler geschickt werden

Aktuelle Tops:
1.Vorschlag: Teambildenemaßnahme-> diesbezüglich herrscht allgemein Zustimmung, Jana hat
sich dazu bereiterklärt die Planung erneut zu übernehmen
2.O-Woche:
-Standbetreung :Verena, Andre und Robert
-Verena kümmert sich um Süßigkeiten für den Stand und Vorschlag diesmal Steckbriefe bzw.
Kontaktdaten des Fachschaftsrats am Stand auszulegen ->Vorschlag: Visitenkarten ->Kevin wird
gefragt ob er diese ebenfalls entwirft
-Anmeldung zur Erstsemsterfahrt auch am Stand möglich
-Email: Das Referat Schwubile möchte sich auch gerne in der O-Woche kurz vorstellen bzw. ihren
eigenen Stand haben
-eventuell diesmal Fachschaftsratstand draußen(Pavillon)
-Unterstützung z.B. bei Modul 4 Erziehungswissenschaft beim Blockseminar Heterogenität könnte
durch einen Vortrag bereichert werden von dem Referat Schwubile
2.1Taschen:
-die Schablonen sind da

-das Paket mit den Jutebeuteln ist beim Asta, wird von Verena morgen abgeholt
-Sonntag 31.03 um 10 Uhr Jutebeutel besprühen etc.
->sicher dabei sind: Kathi, Susi, Alex, Robert, Verena, Janika
-Gutscheine und Werbung von der Heinrich-Heine Buchhandlung holt Mayline ab
->um 13.30Uhr am 31.03.2014 werden die Jutebeutel gefüllt
-Neons für die Jutebeutel sind unterwegs
-KKC-Werbung holt Stefan
2.2T-Shirts:
-Vorschlag: - für 8 Euro im Limbeckerplatz erhältlich
-für T-Shirts mit Fachschaftsrat Logo und Namen: 4, dagegen: 3, Enthaltung: 3
.>Janika kümmert sich darum
2.3Brief an die Erstsemester:
-Vorschlag: die Rallye Mittwoch und Donnerstag die Kneipentour zu machen ->zuständig für die
Planung der Kneipentour ist Kathi
-Vorschlag, dass angefragt wird ob ein Seminarraum reserviert werden könnte für den Fall, dass das
Wetter schlecht wird
-Vorstellung der Fachsaftsratmitglieder 10.45 Uhr am Dienstag 01.04. in S05
3.Whatsappgruppe:
->Janika gründet eine neue Gruppe
4.Sitzungstermin:
->Stefan erstellt ein Doodle
5.Automietung für die Fahrt:
-Einstimmig entschieden das Angebot für den Mietwagen, dass von Alex angefragt hatte wird
genommen
6.BGB-Tutorien:
->Frau Beck hat mitgeteilt, dass es keine Tutorien für BGB erst mal mehr geben wird
->Vorschlag dies in der Studiengangs Konferenz zu besprechen, die am 02.04.2014 das nächste Mal
stattfindet
7.Seminarvergabeverfahren:
Umstellung auf ein neues System:
->Probleme bei der Anmeldung und mangelnde Plätze bei einigen Seminaren
->Vorschlag: Personen, die mit Kindern studieren, sollten sich bevorzugt anmelden können
-Ebenfalls problematisch, dass sich teilweise Seminare überschneiden, die im Verlaufsplan für das
Semester vorgesehen sind → geplant dies mit Herrn Bossong zu besprechen
8.Materialankauf:
-Bestandsaufnahme am 27.03.2014 im Rahmen der Aufräumaktion, dann wird Nachschub bestellt
->Svenja ist Materialbeauftragte
9.Homepage:
-Stefan und Sabrina werden bald die Testhomepage anstelle der alten Homepage hochstellen
10.Sonstiges:
-Banner immer noch verschwunden
-Campusfestival: es werden noch Helfer gesucht->Susi schickt Infos an den Verteiler
-Lehramt Studenten wollen einen eigenen Fachschaftsrat

