Fachschaftssitzung 17.4.13
Anwesende: Christoph, Clarissa, Scarlet, Stefan, Marc Philipp, Josephin
TOP0: Begrüßung durch den Vorsitzenden
TOP1: Bericht über die Institutsversammlung


Siehe Protokoll der Institutsversammlung am 17.4.13

TOP2: Fachschaftskonferenz







Der Antrag für das Stumeta-Vortreffen wurde bewilligt, sprich Sonja, Christoph und Jonathan
bekommen einen Zuschuss für die Kosten dieser Fahrt.
Wir wurden darüber aufgeklärt, dass wir für den Antrag auf die maximalen Zuschüsse für die
Stumeta eine Ankündigung machen müssen. Diese wurde gemacht und der Antrag gestellt.
Es wurde darum gebeten, dass die Fachschaften Werbung für Stipendien machen, da diese wohl
wenig abgerufen werden. Dies läuft jedoch über die Dozenten, die angesprochen werden und
dann jemanden empfehlen. Es gibt jedoch auch teilweise die Möglichkeit sich selber zu
bewerben.
o Clarissa würde dies gerne in die Informationen für Erstsemerster reinschreiben. Dort
würden dann die neuen Studierenden auf die Veranstaltungen des Asta aufmerksam
gemacht.
Für die Meteorologie selbst gibt es jedoch kaum Stipendien, man müsste versuchen an ein
naturwissenschaftliches Stipendium zu kommen.
Außerdem wurde kund gegeben, dass es nun weniger Geld für Sprachkurse gibt, also auch dort
das Angebot abnimmt.

TOP3: QVM (Qualitätsverbesserungsmittel)








Ab 2014 werden diese abgeschafft.
Dies ist sehr zu unserem Leidwesen, da diese Mittel 50% des Institutshaushaltes ausmachen.
Auch die Anreizmittel wurden von der Uni gestrichen.
Es scheint so, dass das Institut in finanzielle Probleme geraten könnte.
Laut Herrn Bott würde das die Lehre stark beeinträchtigen.
Zudem gibt es Probleme beim Zufluss dieser Gelder für die letzten beiden Semester. Es wurde
doppelt so viel versprochen, wie in das Konto eingegangen ist.
Letztes Semester wurden Rechner bestellt, um der großen Anzahl Studierender, die an der
Bachelorarbeit schreiben, einen Platz zu geben. Jedoch weiß bis heute niemand ob sie
angekommen oder überhaupt bestellt wurden.

TOP4: Stumeta



Die Informationen wurden verschickt, die Anmeldephase ist vorbei.
Stefan und Josephin kümmern sich bei Bedarf um eine Jugendherbergskarte, die die
Fachschaften über die Uni anschaffen können.



Es werden die Leute, die mitfahren, nochmal durchgezählt und geschaut ob das Geld
ausreichend ist (Antrag siehe oben).

TOP5: Getränkeabrechnung



Stefan hat die Getränke abgerechnet.
Nun muss das Geld zur Bank gebracht werden.

TOP6: Fachschaftswahl


Der vorherige Wahlleiter scheidet aus und wir suchen zur Zeit einen Neuen.

TOP7: Sonstiges



Die Kasse ist kaputt.
Die Fachschaft ist sich einig, dass Stefan eine neue Kasse anschaffen soll.

