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Die Sitzung wird um 12.24 Uhr eröffnet. 

Anwesende: JaPa, JuFi, PiBa, MoKo, RoLa, FaSi, PhiSe 

 

TOPs: 

1) Planung Cocktailparty am 10.07. 

2) Finanzen 

3) Ausgabenplanung des Instituts für WS 15/16 

4) Erstifrühstück im WS 15/16 

5) Sonstiges 

 

1) Planung Cocktail Party am 10.07. 

Die Cocktailparty ist von Seiten der Uni von 17.00-21.00 Uhr für 40 Personen genehmigt 

worden. JaPa hat bereits Inventur gemacht und die Einkaufsliste mit Herrn Kiss 

koordiniert. Dieser hat vorgeschlagen, dass von der Fachschaft zwei Cocktailshaker 

abgeschafft werden. Aus der Sicht des Kassenwarts geht das in Ordnung. 

JaPa und FaSi kaufen am Vortag ein, nachdem JaPa sich mit Herrn Kiss über dessen 

Bedürfnisse ausgetauscht hat. MoKo läd die Mitarbeiter und Dozenten des Instituts noch 

einmal persönlich ein. PhiSe kümmert sich um die Verköstigung. Dazu soll wieder das 

Party-Angebot der Pizzeria des Vorjahres genutzt werden. 

Zeitpunkt für den Beginn des Aufbaus ist nach dem Tutorium ab 16.00 Uhr 

 

2) Finanzen 

 

Der Kassenwart PhiSe berichtet über den Finanzstatus der Fachschaft. Bei seiner 

Übernahme des Postens betrug der Kassenstand 1.744,38 € (1.544,84 € auf dem 

Griokonto, 199,54 € in der Bargeldkasse), nach der Grundzuweisung 2014 von 1.200,- € 

durch den AStA hatten wir somit ein Gesamtguthaben von 2.912,97 €. PhiSe hat am 

letzten Donnerstag beim AStA die Unterlagen zur Umsatzsteuerprüfung 2014 eingereicht 

und dabei direkt die Grundzuweisung für 2015 beantragt, die am 30.06. auf dem 

Fachschaftskonto eingegangen ist. Aktuell sind damit jetzt 2.788,19 € auf dem Girokonto 

und 192,27 € in der Bargeldkasse verbucht, wovon allerdings 636,48 € Zuschuss vom AStA 

für die Teilnehmer der vergangenen TaCoS in München abgehen. 
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PhiSe merkt an, dass es höchst wahrscheinlich nicht satzungsgemäß ist, dass eine Person 

sowohl Leitung des FSR als auch die Gewalt über die Finanzen hat, und regt an, zumindest 

in dem Jahr, das er voraussichtlich noch an der Uni ist zumindest als zweiter Kassenprüfer 

jemanden anlernt. Problem ist, dass der FSR größten Teils aus Master-Studenten bzw. 

Bachelor-Studenten besteht, die in nächster Zeit ihren Abschluss machen und nicht für 

den Master an der RUB bleiben. Es muss also dringend Nachwuchs her (siehe Sontiges). 

 

 

3) Ausgabenplanung des Instituts für WS 15/16 

 

JaPa hat am Stellensetzungskomitee teilgenommen und berichtet, dass die Abstriche in 

den vergebenen Stellen darauf zurückzuführen sind, dass das Institut weniger Geld 

zugeteilt bekommen hat. Dadurch wird es bis auf weiteres beispielsweise nur einen Tutor 

in den Grundkursen geben, was eine hohe Belastung in Sachen Arbeitsaufwand für diesen 

bedeutet. Eine Möglichkeit, den Tutoren ihre Arbeit etwas zu erleichtern, die den 

Anwesenden spontan einfällt, ist es, die Zahl der Testate/Hausaufgaben zu verringern. 

Dabei können Umfang/Anspruch der Testate gerne steigen, der Tutor hat aber einen 

längeren Zeitraum für die Korrektur zur Verfügung. Außerdem können durch die 

Stelleneinsparungen natürlich nur zwei Tutorientermine angeboten werden, was für die 

Studierenden die Zusammenstellung des eigenen Stundenplans erschwert. 

Es wird beschlossen, zunächst Erfahrungswerte der kommenden Tutoren einzuholen und 

dann gegebenen Falls ihre Interessen bei den Dozenten zu vertreten. 

 

 

4) Erstifrühstück im WS 16/17 
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Das Erstifrühstück soll wieder nach der offiziellen Begrüßungsveranstaltung der RUB 

stattfinden. Dabei soll dieses Mal frühzeitig jemand schon mit dem FSR-Schild auf dem 

Forum stehen und warten, bis die Begrüßung vorbei ist, da diese im letzten Jahr deutlich 

früher zu Ende war als veranschlagt. 

 

5) Sonstiges 

 

Bezüglich der Werbung von Neuen Mitgliedern will PhiSe in regelmäßigen Abständen eine 

nett formulierte Werbemail über die students list senden. Außerdem soll in Tutorien und 

auf Veranstaltungen des FSR gezielt Werbung an den Anwesenden gerichtet werden. JuFi 

schlägt zusätzlich ein auffälliges Plakat auf dem Gang vor. 

 

Auch dieses Jahr wollen wir wieder einen Stand für die Immatrikulationsbetreuung 

besetzen. Dabei soll dieser dieses Mal nur in der ersten Phase besetzt werden, da 

ansonsten die Nachfrage in den letzten Jahren sehr gering war. 

 

 

Die Sitzung wird um 13.31 Uhr geschlossen. 


