
 
 
 
 
 
 
 

FSR-Sitzung vom 03.07.2018 
 

Protokollantin: HeWe 
 
 

Die Sitzung wird um 16:08 Uhr eröffnet. 
 

Anwesende: RaGi, SiWi, FaAr, SiMa, OlPu, PiMaBr, WeDö, HeWe 
 
TOPs: 
1. Sommerparty 
2. Übergang in den Master 
3. Studienbüro 
4. Aktion "Spiel"-Messe  
5. E-Mails als Aufgabe 
 
 
1. Sommerparty 
HeWe besorgt sich den Schlüssel des Serverraums von Frau Schöning. FaAr, SiWi, SiMa und 
evtl. WeDö gehen einkaufen. HeWe deutet auf vegane Nudeln hin und fragt, ob der Käse 
vegetarisch ist. 
OlPu und PiMaBr gehen Donnerstag Deko kaufen. HeWe bringt ihren Laptop mit. HeWe fragt 
ihren Freund, ob sie ihre Wii mitbringen soll. HeWe fragt den Menschen von Presto Presto, 
wie teuer die Pizza sein könnte. Wir treffen uns ab 16 Uhr in GB 3/159.  
Mail an alle (über Frau Schöning) und an die Studenten. --> Donnerstagabend 
OlPu und PiMaBr holen noch eine Schüssel, Salatbesteck und Müllbeutel. 
 
2. Übergang in den Master 
Wir informieren die Studierenden am 25.07. von 14-16 Uhr. PiMaBr und HeWe übernehmen 
dabei die Präsentation. Alle anderen können gerne dazukommen. 
 
3. Studienbüro 
Ideen für ein neues Konzept des Studienbüros bzw. Unterstützung durch den FSR: 
- Einmal im Monat "Modulzusammenfassung" per Anmeldung! (HeWe kann das nur) 
- auf Anfrage jederzeit möglich 
- Monatlich veröffentlichen, wann wir anwesend sind. 
- Herrn Hoelter zeigen: Unser Ziel ist es Präsenz zu zeigen und für die Studierenden da zu 
sein.  
- im Gegenzug Schlüssel für den Fachschaftsraum  
- Wir wollen nicht die Arbeit im Studienbüro ersetzen 
- zu vorher angekündigten Zeiten anwesend 
- kein Ärger, wenn wir was falsch gemacht haben 
- akute Hilfestellungen auch für Dozenten 
- wenn das nicht geht, würden wir gerne einen anderen Raum zur Nutzung haben 
- Studenten gehen daran vorbei 
- dadurch, dass die Stelle wegfällt, können wir den Raum nicht nutzen 
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- er würde sonst einfach leer stehen 
- Konzept funktioniert nur mit Raum 
- das ursprüngliche Konzept des Studienbüros wollen wir erhalten 
HeWe schreibt einen Entwurf und schickt den rum. Wenn sie nochmal mit uns darüber reden 
wollen, kommen wir gerne zu ihnen.  
Wie funktioniert die Studienordnung? Infoabend! HeWe kümmert sich darum und fragt Frau 
von Könemann nach weiteren Informationen.  
 
4. Aktion "Spiel"-Messe  
WeDö hat im Tutorium Anfragen erhalten, ob es möglich wäre, gemeinsam zur Essener 
Spielemesse zu gehen. Er schlägt vor, gemeinsam teilzunehmen. Daten: 25.10.2018 - 
28.10.2018. Wir würden wahrscheinlich nicht die Kosten übernehmen. Es wäre aber schön, 
dies im Rahmen der Fachschaft zu bewerben. WeDö wird sich darum kümmern, HeWe wird es 
im Blick behalten.  
 
5. E-Mails als Aufgabe 
PiMaBr gibt an, dass einige E-Mails verloren gegangen sind bzw. die Bewältigung dieser 
Aufgabe. SiWi könnte die Räume bei Frau Schöning beantragen. Job "Mailkoordinator"  
Wir können Mailvorlagen konzipieren: eine Liste von Mails, die immer geschrieben werden 
müssen. Für jede Aktion gibt es einen Hauptverantwortlichen, der vom Mailkoordinator 
angeschrieben wird. RaGi wird Mailkoordinator – Unterpunkt des 
Kommunikationsbeauftragten.  
 
Sonstiges 
- Erstifrühstück – Zwei Termine (um 10 und um 14 Uhr). Wird bei der nächsten Sitzung 
beschlossen. 
- HowTos – sollen geschrieben werden! 
- Regelung Sitzung – Wir sprechen über eine Regelung der Sitzungskoordination.  
PiMaBr liest nochmal die Motivation der 2-wöchigen Alternierung vor. HeWe schlägt vor, 
dass wir uns auf eine Regelung 2-mal im Monat einigen und dabei immer bei der letzten 
Sitzung des Monats zwei neue Termine festsetzen. Wir beschließen diese Lösung einstimmig.  
- HeWe sucht eine Plattform bei der man einen gemeinsamen Kalender speichern kann 
(Google? Prezi?) 
- Emails an Vertreter im FakRat – Kontakt knüpfen? Gelder? Informationen? Protokolle? 
Geht nicht, da nur Teile öffentlich? Kontakt halten – Hallo, schön, dass ihr unsere Vertreter 
seid usw.  
- Liste an Sachen, die nach einer Sitzung abgefragt werden. Überlegung: Was machen wir 
immer? Mail, ToDo, Aufgabenverteilung?? 
- Wo werden Vertreter der Studenten gewählt? VV? FSR-Sitzung? Institutssatzung? PiMaBr 
wird einen Entwurf schreiben. Rechte und Pflichten? Rechtsabteilung Asta??  
 

Die nächste Sitzung findet am 24.07. von 14-16 Uhr statt. 
 

Die Sitzung wurde um 18:04 Uhr beendet. 


