
 

 

 

 

PROTOKOLL ZUR FACHSCHAFTSSITZUNG AM 
09.10.2017 

 

Anwesende und Gäste: Niklas G., Indre, Simon T., Brosch, Inga, Mao, Niklas Jr., Simon 
F., Lars, Laura, Lena, Arndt, Nina; Fabian, Hanna, Alex (19:23) 

Protokoll: Pit 

Beginn: 19:06  Ende: 20:38 

 

TOP 0 
•   FS-Dienst 

o   11.10.2017: Inga, Indre 
o   16.10.2017: Laura, Simon T. 

•   Kommentare und Stänkereien 
o   Ein Lob an die ESAG, da die Ordnung eingehalten wurde und immer kurzfristig 

aufgeräumt wurde. 
o   Aufräumen war gut. 
o   Getränkeverkauf in der Erstiwoche lief gut. 
o   Lars lädt den neuen Prof ein, im besten Falle sobald alle Möbel da sind. 
o   Für die VV wurde ordnungsgemäß eingeladen. 

•   Berichte 
o   ESAG: Es lief gut, außer der Donnerstag wegen den Accounts von 

RWTHonline. Musikproblem während der Erstirallye, es ist nicht besonders fair 
abgelaufen. Bitte das Tauschspiel nicht mehr spielen, da es vom ESA-Team 
nicht mehr erlaubt ist. Anregung alle Teilnehmer dürfen dann auch keine Musik 
spielen, das wäre nur fair. Begrüßung im CARL kann noch ein wenig verbessert 
werden.   

o   Professorium IAC: anwesend: alle außer Prof. Herres-Pawlis. Das Professorium 
wollte noch einmal unsere Argumente anhören. Die Bekanntgabe der Summe ab 
der eine Notenbesserung erfolgt wird weiterhin zum Schluss erfolgen. Zentrale 
Einführungsveranstaltung im 6ten Semester fehlt, hier könnte man Werbung für 
Vorträge machen. Der TdC soll auch zur Werbung benutzt werden, somit wurde 
uns die Aufgabe wieder zugeschoben. Ein weiteres Problem ist dass  
Bacheloranten eher an der BA arbeiten anstatt zu den Vorlesungen zu gehen. 
Das IAC hat angemerkt, dass in ihrem Institut diese Regelung befolgt wird. Wir 



haben keine Möglichkeit eine freiwillige Verpflichtung zur Anwesenheitspflicht 
zu verfassen und zu prüfen. Das Problem sind nach wie vor Fehltermine, die 
nicht schriftlich festgehalten sind. Wir geben unser Bestes (vielleicht ist gratis 
Kaffee eine Idee). 

o   Option Stundenplan für BA: wir erstellen ein Zeitkonto das aufzeigen soll, wann 
man mehr Stunden abgeleistet hat als vorgesehen. Die Sicht auf die Verteilung 
der Creditpoints im 6ten Semester ist nicht ganz klar. -> mit Zierhut besprechen. 

o   Faculty Fair: wir hatten riesigen Andrang = 5 Menschen. Nächstes Jahr nur ein 
Stand mit Frau Zierhut. 

•   Post und Protokolle 
o   Der Antrag alle Protokolle des letzten Jahres zu beschließen ist einstimmig 

beschlossen. 
o   Paar Plakate 

•   Finanzen 
o   Antrag Metalparty: Ausfallbürgschaft über 150 €. Einstimmig angenommen. 
o   Antrag Grillen für Ertis am 13.10. über 200 € ist einstimmig angenommen. 
o   Antrag über 5600 € fürs Erstiwochenende. Einstimmig angenommen. 
o   ESA Auszahlung läuft. 

•   To-Do und Aufgaben 
o   Slabon: bitte die Evaluation einsehen und nächste Sitzung diskutieren. 
o   Eine aktualisierte GO schreiben 
o   Plastik Besteck kaufen in Metro  
o   Becher 

•   Wanderpokal 
o   Fabian 

TOP 1: Nachwuchs. Nochmal in ordentlich. 
•   Werbung machen: auf einer öffentlichen Sitzung grillen am 06.11.17. 
•   Bei fähigen Personen Werbung machen. 

TOP 2: Gremienbesetzung 
•   Die Gremien müssen wieder besetzt werden, falls ihr euch noch nicht eingetragen habt, dann 

tut dies.  

TOP 3: To-Do’s TdC 
•   Wir sollen einen Lehrpreis vergeben, wollen wir das? 
•   Auf dem Planungstreffen wurde von uns verlangt bis in einem Monat eine Entscheidung zu 

treffen, ob wir das machen wollen. Die Modalitäten werden später geklärt. Es gibt Sekt. 
•   Wir müssten dann ein Tool auf unserer Website erstellen und über alle Kanäle bewerben. 
•   Meinungsbild 1 Enthaltung keine Gegenstimmen. 

TOP 4: 1er Grillen 
•   Arndt grillt. Pit lädt ein. Im Dezember weil dann können wir noch Glühwein ausschenken. 

Doodle wird gemacht (vom 21ten November 3 Wochen lang nur Dienstag und Donnerstag). 


