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Protokoll 

 

 
 

 

Datum 16.08.2022 Protokoll: Hasan Rachchag 

Beginn 19:15 Sitzungsleitung: Hasan Rachchag 

Ende 21:00 

 

Anwesende 
Mitglieder Gäste 

Hasan Rachchag  

Timo Leib  

Quoc Bang Trinh  

Ilka Hinrichs  

Öznur Yildiz  

 

TOP  

1 
Regularien (immer Thema 1) 
Hasan eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.  

2 
Thema 2: Vorschläge zur Beschaffungsliste (Inventar) 
Q berichtet, dass er sich die Inventarlisten von den anderen Fachschaften ge-
ben lassen hat und eine Liste mit Dingen erstellt hat, welche der Fachschaft 1 
noch fehlen könnten. Gemeinsam wird entschieden, dass mit der Planung und 
Beschaffung der Einrichtung des Fachschaftsbüros so lange gewartet wird, bis 
das derzeitige Büro besichtigt werden kann. 

3 
Thema 3: Vorgaben und Bestimmungen zu den Finanzen 
Timo erklärt, dass die Rücklagen interessant für die Fachschaft 1 sind, da wir 
lange nicht besetzt waren und uns nun komplett neu aufbauen müssen 
(Grundausstattung). Durch das neue Büro, bräuchten wir auch „neues“ Inven-
tar.  
Q schlägt vor, dass Hasan dies im Fachschaftsrat kommuniziert. 

4 
Thema 4: Wahlen 
 

 

 

 

 

Timo wird einstimmig zum Veranstaltungsbeauftragten gewählt. 
Q wird einstimmig zum 2. Finanzbeauftragten gewählt. 

5 

Thema 5: Büroraum 
Timo erklärt, dass er bereits mit dem Gebäudemanagement im Kontakt steht, 
um uns ein größeres Fachschaftsbüro zu organisieren. Die zuständige Mitarbei-
terin ist jedoch bis zum 29.08. im Urlaub. Übergangsweise sollen wir nun einen 
Raum mit alleinigem Zugang erhalten, um einige Dinge bereits lagern zu kön-
nen. 
Ilka schlägt vor, dass es feste Sprechzeiten für das Fachschaftsbüro geben soll-
te. 
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6 

Thema 6: Veranstaltungsvorschläge und weitere Ideen 
Öznur schlägt ein Krimidinner vor. 
Ilka schlägt eine Fachschaftsparty vor.  
Hasan schlägt einen Filmabend und eine Übernachtungsparty vor. 
Timo schlägt eine Parkplatzparty und eine Party im 2Raum Club vor. 
Hasan betont die Relevanz von Automaten mit Hygieneartikel.  
Timo schlägt vor, dass dafür alte Tabakautomaten benutzt werden könnten. 
Ilka schlägt vor, dass eine genderneutrale Toilette eingeführt werden sollte. 
Hasan schlägt vor, dass die Fachschaft mit einem Google-Drive Account arbei-
ten sollte. 
Q schlägt vor, dass wir einen Fachschaftskalendar erstellen sollten. 
Ilka schlägt vor, auf die „Studo-App“ aufmerksam zu machen. 
Ilka schlägt vor, einen Diversity-Ansprechpartner zu stellen. 
Q berichtet, dass er Kontakt mit den Social-Media-Beauftragten der anderen 
Fachschaften herstellen wird. 
Q stellt eine Liste mit weiteren Aufgaben, Ideen und Vorschlägen für unsere 
Fachschaft vor (Steckbriefe von Mitgliedern auf Social Media etc.) 

7 
Thema 7: Terminfindung der nächsten Sitzung 
Die nächste Sitzung findet am Mittwoch, den 24.08.2022, um 19 Uhr statt. 
Der Gremienbeauftragte Marc Renken, soll bei der übernächsten Sitzung ein-
geladen werden. 

 


