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Anwesende bitte mit einem X markieren. 

Raoul Meys x Benedict Theren X 
Katharina 

Kleegrewe  
Florian Binner X Jonas Kirch x 

Gordon Müller 
 

Roger Bosman X Kai Rodehüser X Deniz Karimi X Christian Reinhardt X 

Michael 

Stottrop  
Julian Hunfeld 

 
Marcel Nachtigall X Marissa Schaper 

 
Phong Nguyen 

 

Maren Wagner X Markus Stottrop X Lukas Hetnöcker X Nils Gudel X Christopher Tietz 
 

Niklas Stoepel 
 

Niklas Küppers X Denise Reimann X Johann Stoppok 
 

Tatjana 

Seckelmann 
X 

Gäste: Linus, Kirsten, Tobias 

Protokoll: Raoul Meys/Jonas Kirch 

Moderation: Denise Reimann 

Zeitraum: 17:45 Uhr – 19:45 Uhr Ort: IC 03/149, Ruhr-Universität Bochum 

	  

Protokoll der Fachschaftsratssitzung vom 12.02.2015  um 17.45 Uhr. 

 
TOP	  1	   Eröffnung	  und	  Feststellung	  der	  Tagesordnung	  

Denise	  begrüßt	  die	  Anwesenden	  um	  17:45.	  

TOP	  2	   Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit	  

Mit	  13	  von	  25	  FSR	  Mitgliedern	  beschlussfähig.	  

TOP	  3	   Beschluss	  über	  die	  letzten	  Protokolle	  

Protokoll	  vom	  16.12.2014	  –	  Mit	  8	  Ja	  0	  Nein-‐Stimmen	  und	  5	  Enthaltungen	  angenommen.	  

Protokoll	  vom	  20.01.2015	  –	  Mit	  10	  Ja	  0	  Nein-‐Stimmen	  und	  3	  Enthaltungen	  angenommen.	  

Lukas	  Hetnöcker,	  ab	  17:51.	  

TOP	  4	   Finanzierungsbeschlüsse	  
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Nils	  Gudel,	  ab	  17:56.	  

Für	  den	  Fachschaftsrat	  sollen	  Pullover	  angeschafft	  werden.	  Es	  werden	  maximale	  Kosten	  von	  
1250	  €	  mit	  15	  Ja-‐Stimmen,	  1	  Enthaltung,	  Keiner	  Nein-‐Stimme	  genehmigt.	  

Kai	  Rodehüser,	  ab	  18:02.	  

TOP	  5	   Bericht	  aus	  den	  Arbeitskreisen	  und	  dem	  Vorstand	  

a. Vorstand	  

i. Bericht	  und	  Diskussion	  über	  die	  Zulassung	  zum	  Master	  Studium.	  
Genauere	  Informationen	  können	  dem	  Protokoll	  der	  FKS	  oder	  dem	  
Fakultätsrat	  aus	  den	  Monaten	  Dezember	  und	  Januar	  entnommen	  werden.	  

ii. Es	  besteht	  keine	  Möglichkeit	  einer	  Sonderregelung	  für	  den	  Bafög	  Bezug	  in	  
einem	  „Übergangssemester“.	  

iii. Die	  Problematik	  der	  Auslandsaufenthalte	  wird	  mit	  den	  einzelnen	  
Koordinatoren	  durch	  Herrn	  Grote	  im	  Detail	  besprochen.	  

iv. Unter	  Umständen	  sollen	  die	  Klausurzeiträume	  vorgezogen	  werden.	  Eine	  
Anpassung	  des	  Klausurplans	  soll	  ergänzend	  vorgenommen	  werden.	  

Markus	  Stottrop,	  bis	  18:58.	  

b. Gremien	  

i. Anstehende	  Berufungsverfahren	  

ii. Evaluierungskommission	  

iii. Fakultätsrat	  

iv. FKS	  

v. FSVK	  

vi. Habilitationsausschuss	  

vii. PR-‐Kommission	  

viii. Promotionsausschuss	  

ix. Prüfungsausschuss	  
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x. Qualitätsverbesserungskommission	  (dezentral)	  

xi. Qualitätsverbesserungskommission	  (zentral)	  

xii. Gleichstellungskommission	  

c. AK	  Aktion	  

i. Blaupause:	  Ein	  neuer	  Ansprechpartner	  wird	  für	  die	  Blaupause	  gesucht.	  
Lukas	  Hetnöcker	  wird	  die	  Zugangsdaten	  abgeben.	  Ein	  Programmplan	  wird	  
ausgearbeitet.	  

d. AK	  Tutorium	  

i. Es	  sollte	  demnächst	  ein	  erstes	  Planungstreffen	  für	  die	  Organisation	  des	  
Studiums	  stattfinden.	  Verantwortliche	  sollen	  bestimmt	  werden.	  Als	  
Interessenten	  für	  die	  Leitung	  des	  Tutoriums	  melden	  sich	  Jonas	  Kirch	  und	  
Tatjana	  Seckelmann.	  Bei	  Rückfragen	  stehen	  dir	  alten	  Verantwortlichen	  zur	  
Verfügung.	  

e. AK	  Service	  

TOP	  6	   Vorstellung	  und	  Beschluss	  über	  den	  Nachtragshaushalt	  

Raoul	  Meys	  stellt	  den	  Nachtragshaushalt	  für	  das	  Amtsjahr	  2014	  vor.	  Über	  den	  
Nachtragshaushalt	  wird	  abgestimmt.	  Er	  befindet	  sich	  in	  der	  abgestimmten	  Form	  im	  Anhang.	  

Der	  Nachtragshaushalt	  wird	  mit	  14	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen	  und	  1	  Enthaltungen	  
angenommen.	  

TOP	  7	   Nächster	  Moderator	  und	  Protokollant	  

Moderator:	   Niklas	  Küppers	   	   Protokollant:	  Maren	  Wagner	  

TOP	  8	   Sonstiges	  

Raoul	  Meys,	  bis	  19:42.	  Protokollant	  ab	  jetzt	  Jonas	  Kirch.	  

TOP	  9	   Pulli-‐Farbkombination	  Abstimmung:	  

Farbe:	  Grau	  mit	  blauer	  Schrift!	  
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Nach	  jeder	  Sitzung	  wird	  der	  Raum	  aufgeräumt!	  

	  

Nächster	  Sitzungstermin:	  Di,	  10.2.13	  um	  17.45	  Uhr	  


