
 
 
 
 
 
 
 

FSR-Sitzung vom 30.01.2017 
 

Protokollantin: HeWe 
 

Die Sitzung wird um 14:10 Uhr eröffnet. 
 

Anwesende: MoKo, OlPu, SiMa, SaKl, JaUl, SaKö, LyPr, SoSch, PiBr, JuRi, HeWe, SiWi 
 
TOPs: 
1. Berichte der Ämter 
2. Stellenwechsel 
3. HowTos 
4. Sachmittelantrag 
5. Tag der offenen Tür 
6.  Logowettbewerb 
 
1. Berichte der Ämter 
SiMa berichtet von seinen Ämtern im FSR (Mitglied im Gremium, Beantwortung externer Mails). 
PiBr berichtet von den Tagungen und Facebook und erläutert, dass MoKo und sie eine Anfrage von 
einer Person erhalten haben, die gerne hier studieren würde. PiBr erläutert, dass OlPu ihr 
angeboten hat, ihr Tutorium zu besuchen und PiBr und MoKo haben sich überlegt sie zur nächsten 
Sommerparty und ins Studienbüro einzuladen. Als Termin schlägt sie den kommenden Dienstag 
(07.02.) vor. 
Die nächste StuTS ist vom 25.-28.05.2017 in Zürich, da sich diese Tagung im Ausland befindet, muss 
PiBr noch weiter mit dem FSVK kommunizieren. SaKl berichtet, dass im Shop nichts passiert ist 
und wir weiterhin nach einem neuen Anbieter suchen. SaKö berichtet von seinem Abtritt der 
Aufgabe in der Juniorprofessur und dass er ansonsten gerne alle hinsichtlich des klinischen 
"Schwerpunktes" berät. HeWe, OlPi und JuRi berichten von den Finanzen und erläutern, dass wir 
bald eine feste Kontoführungsgebühr bzw. ein Paket beantragen müssten. Der FSVK bietet eine 
Finanzschulung an und HeWe wird sich an den zuständigen Mitarbeiter wenden, um die genauen 
Umstände zu klären. JaUl berichtet vom Blackboardkurs und gibt an, dass wir diesen nicht nutzen. 
MoKo berichtet von der Homepage und der Mailingliste und beschreibt, dass es bei beiden Ämtern 
zurzeit keine Schwierigkeiten gibt und gibt an, diese Ämter gerne freizugeben. SiWi berichtet von 
den Anträgen und von der Hörsaalvergabe von der VV bei denen die genaue Zuordnung nicht klar 
war.  
 
2. Stellenwechsel 
MoKo würde gerne die Mailingliste an jemanden übergeben. Dafür spricht sie LyPr und SoSch an 
und erläutert Ihnen die jeweiligen Aufgaben. Beide erklären sich bereit und werden folgend von 
MoKo eingearbeitet. MoKo gibt an, dass jemand DropBox managen sollte. JaUl würde das gerne 
machen. Jeder wird dabei seine jeweiligen Dokumente hochladen und JaUl wird versuchen den 
Überblick zu behalten. JaUl gibt an, dass sie und WeDö an der Homepage interessiert sind. JaUl 
erklärt sich bereit die Homepage mit WeDö zu übernehmen. WeDö wird diesbezüglich gefragt. 
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3. HowTos 
Jeder sollte für seine jeweiligen Ämter bis zum 31.03. ein HowTo erstellen und bei Dropbox 
hochladen. 
 
4. Sachmittelantrag 
Wir treffen uns am Dienstag (10-14 Uhr) dem 31.01.2017 im Studienbüro und müssen den Antrag der 
Buchhaltung im Studierendenhaus bis Mittwoch abgeben. Dabei werden wir unter anderem einen 
Laptop, einen Wasserkocher und einen Kühlschrank beantragen. 
 
5. Tag der offenen Tür 
HeWe liest die Mail bezüglich des Tages der offenen Tür vor, nach einer Abstimmung stellen wir 
fest, dass wir dieses Jahr nicht teilnehmen wollen.  
 
6. Logowettbewerb 
Die Abstimmung soll per Facebook erfolgen. Als Deadline für einen Logowettbewerb wollen wir 
den 30.04. setzen. Zwei Versionen müssen designt werden. Rechte müssen übergeben werden. Dazu 
gestalten wir einen Aufruf, den wir am 07.02.2017 im Studienbüro gestalten.  
 

Die Sitzung wurde um 15:58 Uhr beendet. 
 
ToDo-Liste: 

• Erstellen der HowTos 
• Sachmittelantrag stellen 
• Logowettbewerb starten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


