Protokoll Fachschaftssitzung am 25.02.2015
Entschuldigt: Janika, Kathi, Meri, Annabel
Anwesend: Markus, Citi, Susi, Sabrina, Jonas, Rabea, André, Mayline
Feststellung der Beschlussfähigkeit : beschlussfähig
1.
2.

Begrüßung und Festlegung der Moderation & Protokollführung: Moderation: Markus
Protokollführung: Mayline

3. Genehmigung des Protokolls:- letztes Protokoll muss nochmal überarbeitet werden
4. Wie geht’s mir Runde?

5. Bericht der Geschäftsführung :
Nichts Neues

6. Bericht Finanzen :
-Geld ist beantragt von den neuen Finanzern, kann allerdings nicht von diesen abgeholt werden, da
sie noch nicht eingetragen werden konnten->es fehlt noch eine Unterschrift vom Wahlausschuss
unter dem Protokoll der konstituierenden Sitzung
7. Berichte aus den Gremien
1.FSK :
Besprochene Themen:
-Absolventenfeiern: ->unterschiedlicher Einsatz bei Planung, Durchführung und Finanzierung von
den unterschiedlichen Fsrräten
- geplanter Umzug einiger Fsrräte in das Rotationgebäude 2016
-VRR-Infoveranstaltung
-Campusfestival am Campus Duisburg->Fsrräte können sich wieder wie im letzten Jahr mit einer
Aktion bzw. Stand einbringen->aber auch an den Planungstreffen kann teilgenommen
werden->Vorschläge und Ideen können gerne an Penny( Kulturreferentin des Astas) weitergegeben
werden
2. Prüfungsausschuss:
3. Institutsrat:-Neuwahlen im April- >Susi hat Interesse an dem Amt bekundet
->Allerdings sollte es eine Vertretung geben!
4. Qvk: tagt in 2 Wochen
5.Fakultätsrat: ->André berichtet nächste Sitzung
->Susi bekundet ebenfalls Interesse an der Nachfolge bezüglich dieses Amts
6.Berufungskommision: -Erneut die Frage welche Berufungskommissionen noch zu belegen
sind!!!- > bis zur nächsten Sitzung sollen alle überlegen ob für sie noch in eine
Berufungskommission übernehmen möchten!

9.

Berichte aus den Arbeitsgruppen

1. Fahrt: es wird gedoodelt
2. Party: Planungstreffen am 11.03. vor oder nach der Sitzung
3.Absolventenfeier: - es wird weiter nach Finanzierungsmöglichkeiten gesucht
10.

Aktuelle Entwicklungen in StuPa, ASTA und der Uni

11.Tops:
1.) Problematik, dass im ersten Semester die Hausarbeit im Zeitraum des
Orientierungspraktikums geschrieben werden muss-> dies wird als Doppeltbelastung
empfunden!
->soll demnächst einmal angesprochen werden in einem Gespräch mit Frau Beck und/oder
Herrn Bossong

2.)Raum für Frühstück in der O-Woche:
->Glaspavillion
->ca. max. 120 Studenten werden erwartet
->mit 25 Tischen und 100 Stühlen sollten wir auskommen
->vor Ort könnte vor der O-Woche überprüft werden, was in den neuen Räumlichkeiten sich
anbietet bzw. aus der Anzahl an Stühlen und Tischen auch wie diese am besten platziert
werden können
3.)Kneipentour:->Da das KKC geschlossen hat muss überlegt werden wie die Stationen der
Kneipentour bzw. deren Reihenfolge am besten verändert werden können->wird nächste
Sitzung nochmal besprochen
4.)Beutel besprühen für die O-Woche: es muss ein Termin gefunden werden
5.)Umzug in das Rotationgebäude:
->erst im März 2016
-> die betroffenen Fachschaftsräte wurden leider erst sehr spät darüber informiert
6.)Schlüsselantrag
>nun brauchen nur noch zwei Mitglieder eine Schlüssel, diese sollen nun beim Hausmeister
abgeholt werden
7.)Umfragen an Mitstudierende: Andrés Vorschlag-> jeder soll sich noch Mal Gedanken
darüber machen, wie eine solche am besten durchführt werden könnte->wird vertagt auf
nächste Sitzung!
8.)Homepage:
->Kosten für diese werden weiterhin von Stefans Konto abgebucht
->eventuell auch über die Uni möglich Webspace zu bekommen?

