Protokoll Fachschaftssitzung am 03.06.2015
Entschuldigt: Citi, Meri,
Anwesend: Rabea, Jonas, Annabel, Susi, Jenny, Markus, André, Mayline, Kathi
Gast: Dilek
•

Feststellung der Beschlussfähigkeit : beschlussfähig

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

Ergänzungen und Änderungsvorschläge zur TO :
1.Aufgabenverteilung
2.Handeling der Kaffemaschine
3.BGB/Modul:Recht
4.Email bzw. Beratungsbedarf einer Studentin bezüglich Master
5.Sprechstunde
6.Umzug

4. Genehmigung des Protokolls: einstimmig genehmigt
5. Wie geht’s mir Runde?
6. Bericht der Geschäftsführung :
Es gibt nichts neues zu berichten
7. Bericht Finanzen :
-Rechnung von dem Dj der letzten Fachschaftsparty kann in vorhandener Form nicht
vom Asta abgerechnet werden, neue Rechnung wird dem Fsr zugesendet
8. Berichte aus den Gremien
•
FSK :
-am nächsten Montag 8.6.2015 Campus Essen
•
Prüfungsausschuss:
-nächste Woche

8.3Institutsrat:
-nichts neues
•

Berufungskommissionen :
-hat noch nicht wieder stattgefunden
•

Fakultätsrat:
Bericht wird vertagt auf nächste Woche
•

-Qualitätsverbesserungskommission:

-Eventuelle Nachwahl oder Vertretung muss gefunden werden vorerst für Citi

->Jenny erklärt sich dazu bereit, dies falls nötig nach Absprache mit Citi zu übernehmen
•

Berichte aus den Arbeitsgruppen

•

Fahrt:
-nichts neues
Party:
-nichts neues
•
Absolventenfeier:
- weiterhin ist es ein Problem, dass zu wenige der Studenten früh genug von der Absolventenfeier
infomiert sind bzw vor dem letzten Semster
->mehr Werbung ist geplant für zukünftige Absolventenfeiern, auch einige Dozenten haben
sich dazu bereit erklärt in ihren Vernstaltung auf die Absolventenfeier aufmerksam zu
machen, da letzte Absolventenfeiers auch von Dozenten als sehr gelungen wargenommen
wurde
-Kuchen kann der Fsr gerne erstmal weiterhin für die Absolventenfeier backen
10. Aktuelle Entwicklungen in StuPa, ASTA und der Uni
-Neuwahlen Studierendenparlament

Aktuelle Tops:

1.Aufgabenverteilung
-da Citi leider vorerst kürzer treten muss bezüglich Fsraufgaben, wird auch eine
Unterstützung für Hompageaktualisierung benötigt(Protokolle hochladen,
Praktikumstellen etc.) und auch für Veröffentlichungen bei Facebook
->Jenny, Jonas, Annabel und Mayline lassen bzw. arbeiten sich ein

2.Handeling der Kaffemaschine
-darauf achten die Kaffemaschine zu leeren, Filter entsorgen und ausschalten

bevor

der Raum verlassen wird

3.BGB/Modul:Recht
-da Frau Schwedhelm aus gesundheitlichen Gründen nicht im üblichen Umfang
diese Semster die Studierenden vorbereiten konnte
->Notfallplan eine Blockveranstaltung um dies auszugleichen
-Frage ob dieses Semster eine Vertiefung noch stattfinden wird
-Auch ob es vielleicht möglich wäre die Blockveranstaltung vom Dozenten
aufzeichnen zu lassen als Podcast

4.Email bzw. Beratungsbedarf einer Studentin bezüglich

Master

-Problem das kein Fsrmitglied im Masterstudium sich befindet
-Frau Beck soll gefragt werden bezüglich eines MaterstudentenIn, die dazu
wäre zu infomieren über das Masterstudium unseres Studingangs an
unserer Uni

5.Sprechstunde

bereit

-Sprechstunde wird sehr unterschiedlich von Studierenden genutzt bzw. besucht->
doch vorerst soll es bei der Uhrzeit bleiben

6.Umzug
-Frau Prust wird kontaktiert bezüglich einer Raumbegehung, damit früh genug
geplannt werden kann und wir sehen wie wir den deutlich kleineren Raum
möglichst effizient nutzen bzw. möbelieren können

Sonstiges:
-Jenny möchte in den Emailverteiler mit aufgenommen werden

