TOP 1: Prüfung der Stimmberechtigung und der Beschlussfähigkeit
Zum Zeitpunkt der Eröffnung der Sitzung sind 15 stimmberechtigte
Fachschaftsratsmitglieder anwesend. Der Fachschaftsratsvorsitzende stellt die
Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2: Festlegung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird wie folgt beschlossen:
TOP 3 Beschluss Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte
TOP 4 Genehmigung der Ergebnisniederschrift der Sitzung am 24.1. und 17.1.18
TOP 5 Gleichstellungskommission
TOP 6 Fakultäts-Rat
TOP 7 Party
TOP 8 InterPIT
TOP 9 QVM
TOP 10 Fakultätstag
TOP 11 Sonstiges

TOP 3 Beschluss Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte
Keine

TOP 4 Protokolle der letzten beiden Sitzungen
Die Abstimmungen wurden vertagt. Es wird angemerkt, dass ein so ausführliches Protokoll
wie von der letzten Sitzung nicht unbedingt notwendig ist.

TOP 5 Gleichstellungskommission
Reisemittel wurden bewilligt und es gab erfreulich viele Bewerberinnen dafür.
Für die WiMis wurde die Förderung eines Workshops beschlossen.
Die bereits besprochene Idee einer Veranstaltung ggf. mit dem RVR-Frauennetzwerk wurde
als gut befunden. Die genaue Form soll noch besprochen werden, für die Vorbereitung
dieser Veranstaltung werden freiwillige aus der Fachschaft gesucht, Oli ist
Ansprechpartner.

TOP 6 Fakultätsrat
Bea berichtet von der Sitzung vom 24.01.18:
Ab April wird es zwei neue Vertretungsprofessuren für IPS und SRP geben.
Berufungskommissionen: Vertreter dürfen nicht mehr in der Sitzung teilnehmen und es soll
laut Dekan eine Stellungnahme geben, warum dies laut Hochschulleitung so notwendig ist.
EDV-Kommission: Mittel für 3D-Labor wurden bewilligt, zuerst wird ein Lasercutter
gekauft, beim 3D-Drucken stellt sich noch die Frage nach dem Ort der Aufstellung.
Vorschlag wäre die Modelbauwerkstatt der Architektur.
Es werden in den kommenden Wochen elektronische Tafeln im Foyer angebracht, welche
durch das Dekanat mit Informationen bestückt werden sollen.
Es wurde weiter über Änderungen in der Promotionsordnung gesprochen, da Änderungen
zu Kumulativer Promotionen notwendig seien.

TOP 7 Party
Das Spirit war voll und der Ertrag für die Fachschaft liegt voraussichtlich bei ca. 600€ (bei
1400€ Kartenverkauf an Einnahmen und Ausgaben von 400€ für DJ, 200€ an Miete fürs
Spirit und noch offenen Kosten der Security).
Es waren wohl doch Bandidos-Menschen durch Tattoo erkennbar, was kritisch gesehen
wird. Der DJ-Wechsel wurde sowohl als gut als auch als schlecht angemerkt.
Verantwortliche des Spirits am Abend werden als unentspannter empfunden, als die des
FZW. Grundsätzlich wird aber Befürwortet, die Party im Januar gerne in einer eher
kleineren Location als dem FZW zu veranstalten.
Die Frage nach nächster Party stellt sich, hier wird befürwortet im Sommer wieder nur eine
Party zu veranstalten, eventuell wieder zur Mitte des Semesters. Hierzu wird das
Partyteam Überlegungen zu guten Locations anstellen.

TOP 8 InterPIT
Der nächste Termin ist vom 5.4.-8.4.18 in Kassel. Unsere Vertreterinnen Lena und Meike
sind wohl wegen Klausurenphase verhindert, weshalb freiwillige Menschen als Vertretung
gesucht werden. Lukas und Philip melden sich hierfür als Potentielle freiwillige. Für alles
weitere wie die Anmeldung wird Meike verantwortlich sein.

TOP 9 QVM
Eine Sitzung zu den Qualitätsverbesserungsmitteln fand statt. Dabei wurde beschlossen,
dass die Mittel weiter wie in der Vergangenheit verteilt werden sollen. Für weitere Ideen
bleiben daher ca. 15.000€ für das kommende Haushaltsjahr zur Verteilung. Hier gab es
bisher keine konkreten Ideen, außer ggf. Bewerbungstraining für alle, hier is aber noch die
Frage welcher Termin, ggf. im Mai und wie man genug Menschen findet. Grundsätzlich
findet dies Zustimmung durch den Fachschaftsrat.
Es wird weiter der Vorschlag eingebracht, die Tutorien in Photoshop und InDesign in
Zukunft durch SHKs durchführen zu lassen. Vorteil wäre, dass diese näher an den
thematischen/fachlichen Bedürfnissen der Studierenden wären und gleichzeitig wohl
finanziell günstiger als eine externe Kraft und die Studierenden freuen sich sicher über
Verdienstoptionen an der Fakultät. Das dies gut durch Studierende möglich wäre, ist durch
die bereits durch die Fachschaft durchgeführten Tutorien erkenntlich. Insgesamt wird auch
angemerkt, dass diese Tutorien gerne noch mehrfach angeboten werden könnten, da die
Nachfrage sicher da wäre.

TOP 10

Fakultätstag

Der FakTag findet am 29.06. mit Zeugnisverleihung im SRG sowie Empfang mit Essen und
Getränke am Campus Süd statt. Letztes Jahr haben wir als Fachschaft zusätzlich die Party
gemacht, da es ansonsten keine Party gegeben hätte. Wir finden die Idee, das nochmal zu
machen durch aus gut, da wir dies auch gut können und bei Durchführung durch ein
Fachgebiet eh unsere Hilfe notwendig gewesen wären.
Daher stimmen wir darüber ab:
Der Fachschaftsrat organisiert wieder eine Party und den Bierwagen ungefähr wie letztes
Jahr. Einstimmig angenommen!
Marko und Lukas gehen zum Treffen mit dem Orgateam das vom Dekanat organisiert wird.
Weiter stellt sich die Frage ob das Fußballspiel nochmal organisiert werden soll. Dazu gibt
es weitere Fragen, z.B. ob aus dem Mittelbau der Wunsch auch besteht. Lukas fragt erst
mal wegen einem Platz in Dorstfeld nach.

Top 11 Sonstiges
Stille Post: Die Layoutdatei der PIT-StillenPost ist beschädigt und außerdem ist noch zu
viel Text für die vorgesehene A2-Variante vorhanden.
Die PIT-Texte in die nächsten Regulären Ausgaben zu verteilen wird als eher nicht optimal
angesehen, da diese dann Veraltet sein könnten. Daher wird vorgeschlagen, dass der etwas
längere Text zur Tunnelparty aus dieser StillenPost auf die nächste verschoben und wir
hoffen, dass es dann mit dem Textumfang funktioniert. Dazu gibt es die Idee die Texte
zusätzlich online veröffentlichen. Theresa versucht die PIT-Ausgabe zu layouten und
berichtet ob das geklappt hat.
Aufräumen: Marko schlägt den 21.2. vor und freut sich an diesen Tag über Unterstützung.
Kühlschrank: Da der alte Kühlschrank nicht beim Elektroschrott mitgenommen wurde,
fragt Leander im Dekanat nach, ob Sie für uns die Abholung durch Dezernat 5 veranlassen
können.
Vollversammlung: Es wird beschlossen die nächste Fachschaftsvollversammlung am
18.4.18 um 14Uhr stattfinden soll. Philip kümmert sich um einen Aushang zur
Bekanntmachung.
Bürodienst Vorlesungsfreie Zeit: Jeden Mittwoch von 12-14 Uhr soll das Büro besetzt sein.
Moni erstellt dafür ein Doodle und Bea macht den ersten Dienst am 07.02.
Außensitzmöbel: Lukas hatte vorgeschlagen weitere Bänke, in der selben Variante zu
bestellen, wie die, die wir bereits haben. Wir stimmen daher darüber ab:
Wir bestellen zwei der vorgeschlagenen Bänke zwei weiter Bänke für zusammen bis zu
700€. Einstimmig angenommen!
Marko bestellt diese. Ein Tisch soll eventuell selbst gebaut werden, hier wäre aber sinnvoll,
wenn dies ebenfalls Zeitnah geschieht.
Schreiben zur Gastronomie: Das Schreiben ans Studierendenwerk wird abgeschickt nun in
der Vorliegenden Form an die Geschäftsführung gesendet.
Kassenprüfung: Pauline und Joel sind zuständig und sollen von Moni gebeten werden für
das Jahr 16/17 nochmal nachzuprüfen, ob die damaligen Anmerkungen nun
ordnungsgemäß korrigiert wurden.

