
Protokoll der FSR-Sitzung vom 10.01.2012 

Beginn: 12:15 

Anwesend: Tobias Freutel, Monika Hukelmann, Kerstin Wander 

Tagesordnung:  1) Kuchenbasar am 17.01. 

                             2) Lange Nacht der Wissenschaften 

                             3) VeFa 

                             4) Finanzen 

1)  Hilfe in Form von Kuchen und beim Verkauf haben bisher angemeldet: 

Frau Borrmann, Frau Conze, Herr Siebenhüner, Herr Freutel, Frau Hukelmann, Herr Perseke, 

Frau Sydow, Frau Wander   

Tobias kümmert sich um die Aushänge 

 Kerstin schreibt nochmals eine Rundmail 

 Monika und Christian werden um 9Uhr da sein, um aufzubauen + Christian bringt wieder 

Wechselgeld mit 

 

2) LangeNacht der Wissenschaften 

soll am 02.06.2012 stattfinden; die Veranstalter haben unser Institut wieder angeschrieben 

 Wir müssten bis Ende Februar zusagen… 

Theatergruppe wäre trotz der etwas frustrierender Ergebnisse in den letzten zwei Jahren 

wieder bereit, teilzunehmen; allerdings nur wenn vom Institut mehr Unterstützung kommt 

am 18.01. findet ein Treffen mit den Dozenten statt, bei dem dieses angesprochen werden 

soll; wir haben ein paar „Forderungen“, z.B. Anrechnung der erbrachten Leistungen fürs 

Studium, aufgestellt und werden diese beim Treffen vorstellen 

3) Bericht von der VeFa 

Tobias berichtet von der 107. VeFa und moniert dabei die „Anti-Uni“-Stimmung 

VeFa möchte eine neue Homepage, die nicht so „uni-nah“ ist und wird deren Erstellung eine 

neue Stelle ausschreiben => das finden wir nicht gut!! 

Zudem wurde dort über die Systemakkreditierung diskutiert, Monika war bei einem Treffen, 

auf dem diese vorgestellt wurde, und wird in Absprache mit dem FSR dort nur das nötigste 

tun, da die Systemakkreditierung sehr umfangreich erscheint und wir nicht wirklich die 

Ressourcen haben, um uns dort zu engagieren 

 

4) Finanzen 

Tobias hat die Abrechnung für 2011 abgegeben  und wird bald einen Finanz Work Shop 

belegen => wird uns dann genaueres sagen können 

aber wie es aussieht, werden die Schulden nach dem nächsten Kuchenverkauf getilgt sein  

 

Ende der Sitzung: 12:55  

Vorraussichtlicher Termin der nächsten Sitzung: 24.01.2012 um 12 Uhr 

                                                                                                                                               Protokoll MH  


