
Fachschaftssitzung vom 06.01.2020 
 
Anwesende: Diaga, Svea, Desiree S., Max (Maximillian), Julian, Justus, Lena, Clemens, 
Anni, Markus, Felix W., Lukas, Alexander, Fabian, Julianne 
 
Anwesend: 15 
Stimmberechtigt: 15 
 
Beginn der Sitzung: 17:04 
 
 
Top 1: Protokoll von letzter Sitzung 

- einstimmig angenommen 
 
Top 2: Gremien und Haushalt 
- letzter IR, keine relevanten Infos für uns, nächster IR ist am Mittwoch (08.01.) 
- Unterlagen wurden an die Bank gesendet bzgl. neuem Konto für die Fachschaft, bisher 
keine Rückmeldung darauf, Finanzrefrat muss über neue Kontoverbindung in Kenntnis ge-
setzt werden 
- Geld für Druckerpatronen wurde erstattet 
 
 
Top 3: Bachelorinfomationsveranstaltung 
- findet jetzt am 20. und 27.01. statt 
- Mail wurde heute morgen an die Profs gesendet, bereits einige Rückmeldungen erhal-

ten, auch Fragen von Profs, die Beantwortet werden müssen 
- Frage, ob Infoflyer auf Deutsch oder auf Englisch sein sollen? Es spricht nichts dage-

gen, sie auf Englisch zu machen 
- Diaga hat bei CMS wegen Stellwänden angefragt, bisher keine Rückmeldung, hat noch-

mal Mail geschickt, ansonsten fragt sie persönlich 
- Plakate werden von Diaga erstellt, nach Fertigstellung wird dieses in die Gruppe ver-

sendet, Information über Veranstaltung zusätzlich per Mail an Studenten versenden, 
Post bei Instagram, Diaga übernimmt das, Danke!!! 

- Pizza soll bestellt werden, Getränke einkaufen (Metro), Bewirtung muss kalkuliert wer-
den, Desi + Clemens kümmern sich 

- Leute müssen vor Ort sein, um die Veranstaltung zu betreuen: Svea, Desi, Winni, Jo-
hannes 

- Leute für den Aufbau werden benötigt!!! 
 
Top 4: Fachschaftsfahrt 

- Fuhrpark leiht uns keine Autos mehr 
- Leihwagen (Sprinter) bei Robben & Wintjes mieten, Lena erkundigt sich, PKW spon-

tan buchen/organisieren 
- Anni ist Ansprechpartner für Workshops, wer einen themenbezogenen Workshop ge-

ben möchte, kann sich bei ihr melden, am besten bei der nächsten Sitzung, damit 
über die Ideen abgestimmt werden kann 

- Musikanlage von CMS ausleihen, Diaga fragt nach 
- Julian erkundigt sich wegen einer Zapfanlage für die FSI 
- Kalkulationsteam: letztes Jahr sehr gute Kalkulation, gleiches Essen wie letztes Jahr? 

Beilagen zu wenig, Fleisch zu viel, Justus kümmert sich drum 



- Küche vorhanden, Koch- und Putzteams werden eingeteilt 
- Einkaufsteam: Julian, Winni, Johannes, Anton 
- Haus ist reserviert, Kaution wurde überwiesen 

 
Top 5: Sonstiges 
- Justus hat den alten PC überarbeitet, er läuft jetzt 
- Justus bringt einen Router mit 
- bald ist StuPa Wahl, geht wählen!!!  
- Nächste Woche beginnen die Evaluationen 
- am 19.12. wurde Glühwein ausgeschenkt, immer noch ein Kanister übrig, der sich aber 

noch länger verzehren lässt, muss in der Kalkulation berücksichtigt werden 
- Nächste Sitzung bereits am 13.01. !!! 
- eigener Moodle-Kurs für die FSI?, Anni kümmert sich drum 
- Preis für gute Lehre: die Empfehlungsschreiben der nominierten Kandidaten wurden 

fristgerecht eigereicht 
- FSI Lehramt: Justus hat sich gemeldet, aber bisher keine Reaktion, Markus fragt mal 

nach 
 
 
 
Ende der Sitzung: 17:51 
Protokollant: Desi S. 


