Fachschaftssitzung 7.1.13
Anwesende: Clarissa, Scarlet , Stefan, Josephin, Marc Philipp
TOP1: Begrüßung durch den Vorsitzenden
TOP2: Winterfest








Eine Einkaufsliste für das Winterfest wird zusammengestellt, und wird per Email rundgeschickt,
damit alle Fachschaftler den Überblick behalten.
Man diskutiert wieder welches Bier gekauft werden soll, zunächst steht nur fest, dass man zwei
Sorten (Kölsch und Pils) holen möchte. Die Wahl fällt auf Früh und Bit.
Clarissa wird die Essensliste aufhängen, damit sich jeder eintragen kann, der was mitbringen
möchte, um das Buffet zu unterstützen. Die Liste ist im Foyer zu finden.
Das Kicker-Turnier wird durchgesprochen. Stefan schläft das doppelte KO-System vor, jedoch
empfindet der Rest der Fachschaft dies als zu langwierig und unübersichtlich, sodass man sich
auf einfaches KO-System einigt.
Eine E-Mail mit den Daten wird an das Institut geschickt. Die Feier soll um 19 Uhr beginnen,
danach um 20 Uhr soll das Turnier losgehen.
Ein Pokal für den Sieger des Turniers soll besorgt werden. Stefan scheint sich gut damit
auszukennen, daher einigt man sich, dass er dies erledigt.

TOP2: Wasserkocher/ Kaffeemaschine






Clarissa und Scarlet berichten noch Mal kurz über die Aufräumaktion und erklären die Bitte doch
einen Wasserkocher für die Fachschaft anzuschaffen. Die restliche anwesende Fachschaft hält
dies für eine gute Idee.
Die Idee des Wasserkochers wird noch erweitert, man könnte doch auch eine Kaffeemaschine
anschaffen, für die Kaffeetrinker unter uns. Auch dies wird von allen Anwesenden begrüßt.
Ein Argument für die zügige Anschaffung ist, das grad sowohl Wasserkocher als auch
Kaffeemaschinen im Angebot sind.
Eine Diskussion über das Material des Wasserkochers wird geführt. Edelstahl oder Kunststoff?
Die Mehrheit der Anwesenden besteht auf Edelstahl.

TOP4: Protokolle



Es wurde an mehrere Faschschaftler herangetragen, dass die Protokolle auf der Internetseite
nicht aktuell sind. Es wurden schon länger keine mehr online gestellt.
Leider kann in dieser Sitzung der zuständige nicht daran erinnert werden.

TOP5: Kassenprüfung und Bilanzen


Stefan hat die Kassen prüfen lassen und die Bilanzen aufgestellt. Dies muss noch von den
restlichen Fachschaftsmitgliedern unterschrieben werden.

TOP6: Erstievaluierung




Die genaue Ausarbeitung wird folgen, aber Josephin kann schon berichten, dass die Erstis die
Idee eines Ferientutoriums gut finden.
o Nun muss dieser Umstand mit Herrn Hense besprochen werden, der das Ferientutorium
gegebenenfalls anbieten will.
o Man möchte die Klausuren abwarten, um zu sehen wie die Resonanz danach ist.
Es kann jetzt schon gesagt werden, dass die Erstis sehr ausführlich geantwortet haben, was für
die Arbeit der Fachschaft sehr wertvoll ist, diese Evaluierung kann als Erfolg betrachtete werden.

