Protokoll Fachschaftssitzung am 29.04.2014 (10:30 h – 11:51 h)
Entschuldigt: Mayline, Verena, Janika, Jana, Annabel, Lina
Fehlt: Robert
Anwesend:
Sabrina, Stefan, André, Alexandra, Kathi, Susi ,Svenja
Gäste:
Jenny
1.

Feststellung der Beschlussfähigkeit:
Beschlussfähig

2.

Begrüßung und Festlegung der Moderation und Protokollführung:
Moderation:
Sabrina
Protokollführung:
Svenja

3.

Ergänzungen und Änderungsvorschläge zu TO:
 Jana
 Fazit Gespräch mit Frau Beck
 Spaßabend („Reste“)
 Anschaffungen
 FS-Aufgaben-Verantwortlichkeitsliste

4.

Genehmigung des Protokolls:
Genehmigt

5.

Wie geht´s mir Runde?
Bericht der Geschäftsführung:
 Die Geschäftsführung hat sich zusammengesetzt und wird nun einen Termin mit Herrn
Bossong ausmachen

6.

7.

Bericht Finanzen:
 Alex berichtet über die Ausgeben bezüglich der Fachschaftsfahrt:
 Für den Einkauf wurden 1171,41 € ausgegeben (weniger als letztes Jahr)
 Zuzüglich der Mietwagen für ca. 210 €
 Zuzüglich des Hauses (hier war der Preis noch nicht klar, wir bekommen eine Rechnung
zugeschickt)
 Eine genauere Aufstellung der Preise folgt nächste Sitzung

8.

Berichte aus den Gremien:
8.1
FSK:
 Tagte am 22.04.2014 und war beschlussfähig. Der Antrag über die 600 € für die
Absolventenfeier der Fachschaft und EW wurde bewilligt
8.2
Prüfungsausschuss:
 Tagte am 23.04.2014.
8.3
Institutsrat:
 Nicht getagt

8.4
Berufungskommission:
 Svenja hat eine Mail an Frau Schwarz geschickt um Rückmeldung zu bekommen ob ein
Treffen in nächster Zeit vorgesehen ist
8.5
Fakultätsrat:
 Es wurde über die Promotionsordnung gesprochen und ob eine Grenze eingeführt wird,
dass nur unter 5 % zum Fast- Track Verfahren zugelassen werden. Dies ist überhaupt nur
der Fall wenn die Bachelorarbeit mit Auszeichnung, sowie der Bachelor mit 1,0
abgeschlossen wird. Die Frage stellt sich warum in diesem Fall noch eine Begrenzung
eingeführt werden soll?!
 Außerdem wird über die Wahlen des Prüfungsausschusses gesprochen, hier hat keiner
genaue Vorstellungen wie die zu Hand haben ist
 Verena konnte nicht an der Sitzung Teilnehmen und Annika ist noch nie dort erschienen
8.6
Qualitätsverbesserungskommission:
 Nicht getagt
9.

Berichte aus den Arbeitsgruppen:
9.1
Fahrt:
 Der Punkt wird einschließlich der Reflektion der Fahrt auf die nächste Sitzung
verschoben, da zu viele krank sind
9.2
Party:
 Plakate und Flyer sind bestellt
 Verena hat versucht mit Frau Bohun bezüglich des Treffens in Kontakt zu treten. Diese
War allerdings im Urlaub. Gespräch steht deswegen noch aus
 Der Kontakt zu den Ewlern ist schwer. Kathi informiert sie zwar über jegliche Änderungen
und Neuigkeiten, doch es kommt keine Rückmeldung
o Diesbezüglich wird angemerkt ob den EWlern Hilfe angeboten werden sollte, da
sie sich im letzten Semester neu konstituiert haben und evtl. noch Probleme bei
den Grundlagen auftreten. Dies könnte im Rahmen der FSK geschehen
9.3
Absolventenfeier:
 Die Planung ist in vollem Gange. Fahrer fürds Buffet werden noch gesucht
 Die Planung des Umbaus für die spätere Fachschaftenparty wird angemerkt. Der
Vorschlag ist, dass sich beide Fachschaften um 21 Uhr treffen und gemeinsam Umbauen
9.4









Aktuelle Entwicklung in StuPa, ASTA und der Uni
Campusfestival
Susi erstellt einen DOODLE zur Terminfindung eines weiteren Planungstreffens
Fachschaftencamp
Es müsste geklärt werden ob und wie viel Geld wir aus der Fachschaftskasse für diesen
Tag bekommen können um davon abhängig zu machen was wir genau anbieten (dies soll
zusammen mit dem nächsten Finanzbericht geklärt werden)
Da an diesem Tag auch die Frühstückssprechstunde ist stattfindet, wo belegte Brötchen
angeboten werden sollen, muss geklärt werden ob ein Gesundheitszeugnis vorliegen
muss. Dies wird Stefan klären
Da Freundschaftsarmbänder geknüpft werden sollen wird nach Wollspenden gefragt
Ein Planschbecken ist auch mit in der Planung inbegriffen und Jenny möchte evtl. eins
Spenden, dass sie noch zu Hause hat aber nicht gebrauchen kann
Über den Ausschank von Alkohol wird gesprochen, hier wird sich auf etwas günstiges wie
Sangria geeinigt

Aktuelle TOPS:
Jana:
 Jana hat eine Antwort geschickt und wird sich auf unbestimmte Zeit aus der Fachschaft
zurückziehen
 Sie legt ihre Ämter nieder
 Wichtig ist nun, dass die Beschlussfähigkeit geklärt wird, da Jana, Lina und Janika nicht mehr
an den Wochensitzungen teilnehmen. Darum kümmert sich Stefan
Fazit Gespräch mit Frau Beck
 Wir sind nicht zufrieden mit der Situation und möchten nochmal klären wie weit unser
Handlungsspielraum ist
Spaßabend:
 Am 07.05.2014 findet ein Grill und Spaßabend der Fachschaft bei Alex statt.
 Bergheimerstraße 43 in Essen (105 bis Franziskushaltestelle)
 Getränke und süßes sind noch ausreichend vorhanden.
 Grillzeug soll von Jedem selbst mitgebracht werden.
 Svenja erstellt eine Liste bei Facebook für weitere Mitbringsel wie Salate, Brot etc.
Anschaffungen:
 Ein Mischpult soll angeschafft werden für die Fahrten sowie eine Festplatte für Musik
(Stefan informiert sich über Preise)
Verantwortlichkeitsliste:
 Wer nochmal seine genauen Aufgaben erfahren möchte diese sind in der Satzung
beschrieben
 Es wird über die Anschaffung einer Tafel gesprochen. Dort sollen alle Ämter aufgelistet
werden und die dazugehörigen Personen
 Eine Tafel soll es sein damit diese auch magnetisch ist und zugleich als Magnetwand benutzt
werden kann 
 Alex wird beim Hausmeister/ Gebäudemanagement nachfragen ob die Möglichkeit besteht
bei ihnen eine Tafel zu besorgen und diese dann im Raum zu montieren bzw. was dies kosten
würde

