
 
 
 
 
 
 
 

FSR-Sitzung vom Datum 
 

Protokollantin: HeWe 
 
 

Die Sitzung wird um 12:15 Uhr eröffnet. 
 

Anwesende: OlPu, WeDö, RaGi, SiMa, SiWi, JoSc, SaKl, PiMaBr, HeWe, SaKö 
 
TOPs: 
1.  FSVK 
2. Students-Mailingliste 
3. Sachmittel (Tee) 
4. QV-Mittel 
5. Finanzen 
6. Sonstiges 
 
1. FSVK 
RaGi erklärt, dass wir Sachmittel noch bis zum 05.02. geltend machen können. Das 
Lastschriftverfahren des Sozialbeitrages wird abgeschafft. Falls jemand vor hat Englisch oder 
Spanisch im Optionalbereich zu machen, ist dies im nächsten Semester nicht möglich. Zusätzlich 
überlegen wir bald eine Aktion anzubieten, die (nach RaGi) folglich auch von den Mitteln des FSVK 
finanziert werden kann. Dazu soll sich jeder Gedanken machen. Eine Absprache erfolgt im März. 
 
2. Students-Mailingliste 
PiMaBr spricht über die Inhalte, die über die Students-Mailingliste weitergeleitet werden sollen. 
Wir wollen hier nicht unbedingt Inhalte andere Unis weiterleiten, sondern eher unsere eigenen 
Inhalte in den Vordergrund zu stellen.  Alles, was einen Sinn für unsere Studierenden hat, werden 
wir weiterleiten. Richtlinie: Keine doppelten Informationen. Ein monatlicher Newsletter mit allen 
Jobangeboten wäre hier sinnvoll. 
 
3. Sachmittel 
Wir wollen für ungefähr 25€ Tee kaufen, HeWe wird sich darum kümmern. Zudem überlegen wir 
Kugelschreiber mit Logo zu kaufen. In einer kleineren Gruppe wurde festgestellt, dass es schwierig 
wird schnell mit dem Logo bedruckte Kugelschreiber zu bestellen, daher verschieben wir dies auf 
einen späteren Zeitpunkt.  
 
4. QV-Mittel 
Wir sprechen über die QV-Mittel und entscheiden, dass wir Herrn Kiss nochmal anschreiben 
wollen und nach einem Ergebnis fragen wollen. Insgesamt sind wir hier jedoch der Meinung, dass 
wir mit unseren studentischen Vertretern darüber sprechen müssen, dass diese im Rahmen der 
Entscheidungsfindung übergangen wurden und wir uns damit nicht vertreten fühlen. Um dies 
anzusprechen benötigen wir jedoch eine fundierte Wissensgrundlage, dessen Aneignung wir noch 
weiter erörtern müssen. 
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5. Finanzen 
SiMa war bei der Finanzschulung. Er berichtet, dass wir zwar keinen Haushaltsplan machen 
müssen, dieser uns aber empfohlen wird. Dies müsste dann  6 Wochen vor dem Beginn des 
Haushaltsjahres geschehen. Wir diskutieren über die Erstellung eines Haushaltsplanes und 
entscheiden, dass wir dies im nächsten Jahr beginnen. WeDö würde in Betracht ziehen bei der 
Kasse zu helfen. 
 
6. Sonstiges 
OlPu hat einen Kontoauszug geholt. SaKl hat Tee und Kekse geholt.  
Im Rahmen des Tages der offenen Tür würden wir Schülern gerne eine "gemütliche Fragerunde 
anbieten". PiMaBr wird ab dem kommenden Sommersemester die Beantwortung der Mastermails 
übernehmen. Wir setzen es uns als Ziel neue Mitglieder anzuwerben. 
 

Die Sitzung wurde um 14:10 Uhr beendet. 
 


