
 
 
 
 
 
 
 

FSR-Sitzung vom 12.11.2018 
 

Protokollantin: HeWe 
 

Die Sitzung wird um 14:15 Uhr eröffnet. 
 

Anwesende: WeDö, BaFu, RaGi, FaAr, HeWe 
 
TOPs: 
 

1. Neubesetzung der Ämter 
2. Wahl FSR-Sprecher 
3. Abstimmung Mailingliste 
4. Geschenke für die ehemaligen FSR-Mitglieder 
5. Neuer Termin 
6. Finanzschulung 

 
1. Neubesetzung der Ämter 
Zunächst berichten alle anwesenden Personen von den Begebenheiten ihrer Ämter. WeDö 
berichtet, dass die Inhalte der Sitzung des Institutsvorstandssitzung bereits während der VV 
erläutert wurde und die Entscheidungen entsprechend angenommen wurden. Im Hinblick auf den 
FSR-Raum wollen wir Frau Belke verdeutlichen, dass GB 3/158 nur sehr selten dem FSR zur 
Verfügung steht, sodass wir nur schwer Sitzungen abhalten können. 
RaGi berichtet von der FSVK-Sitzung. Sie teilt mit, dass eine Umfrage der Mediziner im Raum steht, 
die für ihren zweiten FSR in Ost-Westfalen Lippe ebenfalls Gelder beantragen möchten. Sie regt 
zudem an, dass in anderen FSRen es üblich ist, dass die Teilnehmer an der FSVK rotieren und dies 
auch für uns möglich wäre. Eine Abfrage der Interessen sollte in ein paar Wochen erfolgen. 
Da es sich um die konstituierende Sitzung handelt, verteilen wir folgend die Ämter.  

Webseite: Werner + Helena 
Social Media: Fatih + Vera 
Beratung der Studierenden: Joshua + Bastian + Helena  
Kassenwart: Raphaela übernimmt diesen Posten kommissarisch. Eine Neuwahl findet bei der 
nächsten Sitzung statt. 
FSR Shop: Fatih + Helena  
Externe Mails: Simon 
Mailinglisten: Werner 
Protokollieren: Helena 
Raumbuchung: Fatih + Helena 
Mailkoordinator: RaGi 

 
2. Wahl FSR-Sprecher 
HeWe teilt mit, dass sie sich vorstellen kann, ein weiteres Semester FSR-Sprecherin zu sein. Dies 
wird durch den FSR bestätigt. HeWe wird einstimmig zur FSR-Sprecherin gewählt. 
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Sowohl RaGi, als auch WeDö könnten sich vorstellen stellv. Sprecher zu werden, allerdings ist RaGi 
ab nächstem Semester nicht mehr da, WeDö wird im Semester darauf ins Ausland gehen. WeDö 
übernimmt den Posten kommissarisch. Eine Neuwahl findet auf der nächsten Sitzung statt. 
 
3. Abstimmung Mailingliste 
Wir sprechen über die aktuelle Serversituation am Institut. Durch die Spams ist der Server 
überfordert. Der Rub-Server darf durch die Weiterleitung nicht stark filtern. Herr Hoelter 
verschickt eigentlich Spam an die Mitglieder des FSR, da die Fachschaftsmailadresse die Mails nur 
an uns weiterleitet. Da es sich dabei um interne Mails handelt, behandelt der RUB-Server sie nicht 
als Spam. 
Herr Hoelter hat vorgeschlagen eine neue Mailingliste zu erstellen. Hierzu müssen wir uns an die IT 
Services wenden. Das alte Postfach würde zwar noch ein paar Wochen zur Umgewöhnung bestehen 
bleiben, wir wären so aber auf lange Sicht deutlich mehr Spam los. Die anwesenden Mitglieder 
stimmen für diese Idee. WeDö und HeWe werden sich mit den IT Services in Verbindung setzen. 
HeWe weist nochmal auf den HowTo Spamfilter hin, der helfen soll, den Spam deutlich 
einzugrenzen. 
 
4. Geschenke für die ehemaligen FSR-Mitglieder 
HeWe gibt an, dass sie gerne, wie auch schon durch PiMaBr angeregt, Geschenke an die ehemaligen 
FSR-Mitglieder verteilen würde. Dies betrifft Pia, Sara, Olga und Silke. Hier würde der Kauf von 
Merchandise des FSRs naheliegen. WeDö teilt mit, dass wir zur weiteren Besprechung eher 
zusammen mit SiMa sprechen sollten, da dieser einen besseren Überblick über die Gelder hat. 
HeWe wird vorab alle Größen besorgen und ebenfalls den ehemaligen Mitgliedern bei WhatsApp 
danken.  
 
5. Neuer Termin 
HeWe wird einen allgemeinen Doodle verfassen, bei dem sich alle für alle Wochen des laufenden 
Semesters eintragen. Es wäre hilfreich, wenn hier öfters „wenn es sein muss“ angekreuzt wird, 
sobald jemand evtl. kommen könnte. Wird eine Woche festgesetzt, können alle angeben, an 
welchen speziellen Terminen sie ausnahmsweise nicht oder doch können. Die nächste Sitzung 
findet in der letzten Septemberwoche statt! 
 
6. Finanzschulung 
FaAr berichtet von der Finanzschulung. Er erläutert, dass wir bestimmte Auflagen haben, die wir 
erfüllen sollten: 

• Die 1200€ Grundzuweisung sollten ausgegeben werden  
• Wir müssen auf 0€ kommen 
• Wir können uns auch selbst belohnen 
• Unter 250€ benötigen wir keine Rechnung 
• Aufteilung auf zwei Kassenbons ist möglich 
• Pfand ist nicht zu versteuern (gilt jedoch als Einnahme) 
• Rückbuchung bei Vorauszahlung  

 
Die Sitzung wurde um 15:48 Uhr beendet. 

 
 
 
 
 


