
Protokoll der Fachschaftssitzung am 11.01.2018

Anwesende: Lukas, Felix, Josephine, Daniel, Julius (bis 16:55), Nils, Jessica (bis 16:50),
Florian, Amandus, Kim (bis 16:55), Tim (ab 16:12), Timäis (ab 17:00), Désireé (ab 
17:08) 

Beginn: 16:04 Uhr

TOP 1: Protokoll, Gremien

Das Protokoll der letzten Fachschaftssitzung ist ohne Anmerkungen angenommen.
Beim PA wurde besprochen, dass bei der Klausreinsicht anscheinend Klausuren 
fotographiert werden dürfen, um damit zu lernen.
Der IR hat getagt, aber niemand von den Anwesenden war dort.

TOP 2: To-Do-Liste

- Schlüsselliste Fachschaft: Zimmering muss nochmal erinnert werden
- Mailverteiler für Stellen- u. Forschungsbelge ist komplizierter als gedacht
- Büromittelausgabe muss nochmal angesprochen werden
- Datensicherung Computer (alt) muss noch gemacht werden
- Internetzugang für den neuen Rechner muss eingerichtet werden
- keine weiteren Schülerpraktika durchführbar
- die Ausflugsplanung ist in Bearbeitung
- ein Ausflug zum BESSY sollte möglich sein
- die Nutzung des leerstehenden Computerraums muss nochmal angesprochen werden

TOP 3: Fachschaftsfahrt

- die Kalkulation für die Fachschaftsfahrt muss angepasst werden
- Essensplan: Freitag: Chilli Con Carne, Samstag: Nudeln mit Tomatensauce + Grillen, 
Sonntag nur Frühstück
- über ein aktualisiertes Getränkeangebot (mehr Bier, bwz. Fässer statt Kästen) 
kümmert sich Felix
- ALLE sind aufgefordert sich über Themen für Workshops gedanken zu machen
- die Werbungsgruppe hat vor sich diese Woche zu treffen und über Werbung zu 
beraten
- auf eine zügige Planung aus zeittechnischen Gründen wurde hingewiesen
- Tim kümmert sich um Bierfässer

TOP 4: Stupa-Wahlen

- die Fachschaft würde sich über eine hohe Wahlbeteiligung an der gesamten Uni freuen
- angesprochen wurde die Funktion des Stupa und seine Aufgaben, auch Probleme
- Kim erklärt sich bereit eine allgemeine Wahlaufforderung zu schreiben und per E-Mail 
über den Fachschaftsverteiler zu versenden
- jeder sollte so viele Studierende informieren wie möglich

TOP 5: Nachfolger von Rademann

-  ab dem 15.01. bis ca. 25.01. finden sowohl die Gespräche als auch die 



Probevorlesungen der Kandidierenden statt
- über Fragen an die Kandidierenden sollte nachgedacht werden
- im genannten Zeitraum sollte der Fachschaftsraum so sauber wie möglich sein
- mehr Informationen dazu werden in Kürze bereit gestellt
- Kaffee, Tee, Kekse und Wasser sollten bereitgestellt werden  

TOP 6: Nachfolger für Sarah: 

- ein Nachfolger für Sarah im IR muss zur Wahl gestellt werden, dafür müssen Namen 
höchst wahrscheinlich an Marit gesendet werden; Désireé stellt sich Marit zu fragen, 
dafür viel Lob von Lukas!
- Julia und Cem stellten sich bereit dies zu tun, werden aber nochmal gefragt
- Tim stellt sich bereit

TOP 7: Sonstiges
- über ein neues Logo auf den Fachschaftspullovern sollte nachgedacht werden
- der Fachschaftsraum wird am 12.01. gesäubert

Ende: 17:34 Uhr

Protokollant: Florian (spricht seinen Dank für eine schöne Sitzung nach langer 
Abwesenheit aus)

 

 


