Protokoll 13.03.2017
Anwesende: Alex, Kasimir (Brotocol), Madlen (Moderation), Nora, Tim (bis 17:45 Uhr),
Vanessa, David

!

Anfang:
Ende:

!

16:50 Uhr
18:00 Uhr

(Zufällige Reihenfolge)
- Z-Talk Spendenanfrage
- Finanzen, wie viel Geld haben wir dieses Semester noch zur Verfügung?
- Journaldienstanmeldung, wer möchte eine regelmäßige Aufwandsentschädigung?
Wie sieht der Monatsbericht aus? Wann soll Frühstück sein?
- allgemeine JD Aufgaben
- JD Kommunikation
- HS H Promotion
- Prüfungsstoff
- PC-Situation
- FV-Situation
- StuKo

!

Finanzen, wie viel Geld haben wir dieses Semester noch zur Verfügung?
Kontoauszüge werden noch geholt. Madlen und Nora stellen einen Finanzplan auf.

!

Z-Talk Spendenanfrage
Wird vertagt, bis wir aktuelle Übersicht zu Kontoständen haben.

!

PC-Situation
PC Situation wird gemeinsam mit den Spenden in zwei Wochen (27.03) entschieden. Es
gibt die Möglichkeit zwei neue Rechner zu kaufen, die auf dem neuesten Hardwarestand
sind. Da es eine größere finanzielle Entscheidung ist, räumen wir uns noch Bedenkzeit
ein. Informiert euch also bitte und gebt eure Meinung ab.

!

Journaldienst
- Aufwandsentschädigung erhalten momentan: Nora, Kasimir, Alex, Fabian. Dominic hätte
es gerne, ist aber kein FV-Mitglied. Die Höhe ist momentan bei 110 Euro pro Monat, da es
sich für das Sommersemester genau ausgeht. Einige haben ein kleines Polster, Alex
übernimmt den Bericht dafür.
- Frühstück/Küfa wird noch nicht endgültig geklärt. Dominic soll seine Wünsche äußern
und wir schauen, ob wir eine Küfa zusammenbekommen. Bis dahin wird Montag weiter
Frühstück gemacht. Diese Woche wird es auf Mittwoch verschoben.
- Eingebrachte Kritik-/Feedbackpunkte sollen gesammelt werden, damit sie in das
Dekangespräch etc. getragen werden können. Nora startet einen Aufruf für Feedback. Es
soll eine Kontaktmöglichkeit über die Homepage implementiert werden. Hierfür wäre
Tanjas Hilfe wichtig. Vanessa würde gerne mehr Verantwortung dafür übernehmen.
Madlen kommuniziert mit Tanja deswegen.
- Hörsaal H Promotion wird über das SSC aktualisiert und auf Facebook und der
Homepage (sobald der Zugriff da ist) promotet.
- Kommunikation wird derweil über Reflex abgewickelt.

!

Prüfungsstoff
Es gibt unterschiedliche Meinungen. Natürlich wird jeder Mensch von uns bestens beraten
und begleitet, allerdings wollen wir rechtliche Schritte nicht zwingend fördern.

!

StuKo
Jakob und Nora können nicht. StuKo findet am Donnerstag um 9:30 Uhr statt. Punkte
können bis dahin noch eingebracht werden. Wer will gehen? Wir brauchen Leute!

!

FV-Situation
Wird vertagt.

!

Hörsaal H Nutzung
Kripsraum soll ein Arbeits- und Rückzugsraum bleiben und vom Lernraum getrennt
bleiben.

!

Plenum
Jetzt immer fix um 16:30 Uhr.

!

