
Protokoll der Fachschaftssitzung am 17.07.2012 

 

Anwesend: Nadja, Anna N., Anne, Steven, Phillip, Daniel, Leo, Saskia, Kiki, Jenni, Pascal, Lara, 

Janina, Vanessa 

 

Entschuldigt: Isa, Svenja, Mo, Alex Birkel, Denise, Alex Scherzer, Rüdi, Simon, Paul 

 

Beginn: 18:07 Uhr;  Raum A11 

 

TOP 1- Begrüßung 

 

 Alyssa gibt ihr Austreten aus der Fachschaft bekannt 

 Pascal stellt sich vor 

 Protokoll vom 23.06.2012 wird verabschiedet 

 

TOP 2- Gremien 

 

 AFAT: - ein neuer Finanzer wurde gefunden → Jmd. aus der Informatik 

   - Sockelbeiträge wurden bereits festgelegt → 710,12 € für die FS-Lehramt,  

    Beantragung des Beitrags kann bis zum 15.02.2013 erfolgen, allerdings noch unklar 

    wie der BiWi-Anteil zustande kommt, da die Pädagogik auch einen Teil davon   

    bekommt → Nachschauen in unserer Satzung 

   - Artikel bei 16vor: Protokollant der Sitzung (Welche?) hat Informationen  

    weitergegeben, erstes Gespräch mit dem Finanzamt fand aber bereits vor der  

    Veröffentlichung des Artikels statt  

   - es soll eine einheitliche Regelung für die Einreichung von Anträgen der FS  

    eingeführt werden, dazu wurden in der Sitzung mehrere Vorschläge gemacht, die 

    nun zur weiteren Überlegung per E-Mail an die FS geschickt werden 

   - gemeinsame Konten der FS unter AstA-Verwaltung, werden erst nach der  

    Überwindung der Finanzproblematik angestrebt 

   - AstA-Comi-Büro wird sich aus der Organisation der Ersti-Woche sowie der  

    Erstellung des Grünschnabel-Magazins etwas zurückziehen und bittet deshalb alle 

    Mitglieder des AFATs um Hilfe, 5 Personen haben sich bereits bereit erklärt bei der 

    Ersti-Woche zu helfen und eine Person hat sich für die Mithilfe beim Grünschnabel 

    gemeldet 

   - unser Grünschnabel Artikel von letztem Jahr wird leicht modifiziert und dann  

    innerhalb der Frist bei der Redaktion eingereicht 

   - FS Lingua wird am kommenden Freitag zurücktreten, Nadja schreibt eine E-Mail 

    um zu fragen, ob wir den Raum der FS Lingua bekommen 

 AK Moratorium: momentan keine Neuigkeiten 

 ZFL: - nächstes Treffen? In den Ferien auch möglich 

           - ansprechen, dass im Master nur das VP 1 aufgelistet wird und das VP 2 der ersten 

  Bed/MEd – Kohorte wegfällt → Wer trifft da die Entscheidungen? Evtl. an andere 

  FS wenden, bspw. FS der Universität Koblenz 

           - es sind Gerüchte aufgekommen, dass die Gesamtnote der Bed/MEd Studierenden 



  doch nicht 50%/50% errechnet wird, sondern 55%/45% → wird von uns beim  

  nächsten Treffen angesprochen 

 Müller-Treffen: - ansprechen wie die Regelungen zu den Modulnachweisen der Module 1 

       und 2 sind 

    -  Problematik, dass man in den BiWi nicht 3 mal fehlen darf, so wie es  

      eigentlich im WiSe und im SoSe der Fall ist 

 Proteste: positive Rückmeldungen für das Engagement von Studenten und Dozenten 

 

 

TOP 3- Wichtige Anliegen 

 

 E-Mail vom Präsidenten zur Info-Veranstaltung für alle Mitarbeiter am 19.07.2012, um 10 

Uhr im Audimax wird vorgestellt und darüber diskutiert, ob wir als FS teilnehmen  

 E-Mail des Präsidenten zur Problematik in der Biologie wird verkündet, in der auf ein 

weiteres Melden verwiesen wird → bis heute allerdings keine weiteren Informationen, 

Nadja wird noch eine weitere E-Mail verfassen 

 E-Mail des ZFL an die FS, um uns über die Problematik in der Biologie zu informieren → 

wurde zur Kenntnis genommen 

 

TOP 4- Aktuelle Anlässe 

 

 Ersti-Arbeit: - Markt der Möglichkeiten: 4./5.10.2012, FS wieder mit einem Stand vertreten 

              -  nächstes Treffen, aufgrund der Vorbereitungen, spätestens im September 

               -  Stadtrallye wird auch dieses Jahr wieder stattfinden 

             -  Ersti-Broschüre: Vanessa und Jenni kümmern sich darum und tauschen sich 

   mit Saskia aus  

               -  die Ersti- Gruppe bei Facebook wird von nun an sich selbst überlassen,  

   aufgrund der viele Fragen wird allerdings eine neues Profil der FS bei  

   Facebook eröffnet zu der alle Lehramtsstudenten Zutritt haben → Nadja wird 

   sich darum kümmern 

 Vorschlag von Anne ein allgemeines Tutorenprogramm zu eröffnen, bei dem sich bspw. 

Dritt-Semester um die neuen Erstsemester kümmern → Suche nach möglichen Tutoren wird 

gestartet, um Interesse der höheren Semester einzuholen 

 die FS-Kühlbox wurde bisher noch nicht abgeholt, Nadja wird sich jetzt darum kümmern 

 Fachschaftsgrillen: -  Danke an Leo + Phillip, die den Grill sauber gemacht haben 

              -  Ausstehende Geldbeträge sollen bei Svenja eingefordert werden 

             -  Kühlschrank wurde zurück zu Felix gebracht → Pascal schickt die 

    Bilder vom Grillen an Felix und Daniel 

 Teacherparty im Forum: der Vertrag kann unterschrieben werden → Daniel erkundigt sich 

noch einmal nach einem Termin für ein Treffen 

 Vorschlag mit unserem Geld einen Gastdozenten einzuladen oder etwas an die Bibliothek zu 

spenden → Abwarten bis nach dem Ersti-Wochenende 

 Isa kümmert sich um die Kugelschreiber mit der FS-E-Mailadresse, als Ersti-Präsente 

 

 



TOP 5 – Internes 

 

 Lara wird nach Abstimmung einstimmig kooptiert 

 

 

TOP 6 - Sonstiges 

 

 Aufgabe an alle Mitglieder, das Protokoll rauszusuchen, an dem das jew. Mitglied erstmals 

kooptiert wurde in der aktuellen Amtszeit → E-Mail mit Datum und Protokoll an Nadja 

 Überlegung nächstes Semester wieder eine Sprechstunde der FS einzuführen 

 nächste Sitzung: Doodle-Link wird für den August verschickt, Saskia kümmerst sich um 

einen Doodle-Link für den Monat September 

 

 

Ende: 19:20 Uhr  

 

Protokoll: Vanessa Münch 

 

 

 


