
Protokoll - 26.04.2018


Protokollschreiber: Alex


Anwesenden: Tim, Tim, Philipp, Doin, Niklas, Miriam 
 
Entschuldigt: marlin, Annika


Gäste: Milka, Lukas, Mona


Tagesordnung: 


Milka > Partyinformation


- Final Destination 2.0


- anderes Busunternehmen

- Unterschied: ein floor mehr (der Karten)


- extra bar bzw. Floor -> offen bis ca. 12 Uhr, analoger DJ

- eine Bar draußen und eine drin —— ab 12 Uhr zwei Bars drinnen

- keine Gadrobe

- Busdienst und Ticketdienst müssen wir übernehmen


	 - Ticket Tauschbörse … wahrscheinlich neben der Gadrobe, falls einer Länger bleiben 
möchte kann er seine Karte mit einer Weißen tauschen


	 > erste Bus fährt um 2


	 - Plakate: hangen AC, rote Kaserne, 


	 - 500 Euro und anhand der Anteils dann, 
	 	  500/x wird Gewinn oder der Verlust berechnet


Lukas > Fachbereichsrat und Senat (Koordinierungsrat) 


Koordinierungsrat: wird das dritte wichtige Gremium, wird jegliche Aufgaben der Studentischen 
Vertreter in der Hochschulverwaltung koordinierten

	 - sollen Plätze für den Bibliothek-Ausschluss frei machen

	 - soll koordinieren und Helfen Studentische Vertreter in gewisse „Gremien“ einzutreten


- Fachbereichsrat

- Prodekan -  unter anderem Prof. Becker


Vorsitzender der Bibliotheksausschlusses, wahrscheinlich Prof. Becker


Pro Jahr werden der Koblez-landau-uni 100 000 für Bücher angeschafft




- Seite Sitzung vim fachbereichsrat - regelte Personalangelegenheiten

- Haushalt der FB 5 > uni stellt nur 75 % zur verfügung, zweite Rate gibt andere 25 % frei


- momentan fraglich ob zweite Rate kommt

- Fachbereichsrate und Uni hat dadurch weniger Geld zur Verfügung


- Es wird keine Tutorien geben, da Geld fehlt


- Am We nicht in der Uni sein, da Uni keine Haftung übernimmt (Fragwürdig bzw. noch offen)

> Problem muss in der Hochschulleitung geklärt werden

	 - Lehrenden sollen über die Rechtslage informiert werden

	 - gilt für Samstag und Sonntag


	 > Problem: auch für Blockveranstaltugen


- Momentan. Anwesenheitspflicht 
- Prodekane für Studium und Lehre 

- wollen aktive Teilnahme einführen 


- es gab aber beim Vorschlag für den Umfang der Teilnahme

- im Papier: stand das die aktive Teilname nicht überprüft werden, daher wurde es 

einstimmig abgelehnt

- hätte von allen Fachbereichen angenommen werden müssen


- es gibt keinen Zwang für die Anwesenheitspflicht, die Dozenten müssen diese nicht 
kontrollieren


Senat: 

- Philosophie Master

- erste Senatssitzung: bis 2020 keine neuen Studiengänge, uni stellt sich von: 

 
Programm > System um


	 - auch wenn der Master soweit fertig ist, bleibt er daher erstmal auf Eis gelegt


	 - Hoffnung: das die Uni einsieht das der master Philosophie nichts kostet




- bekommen Schränke für die Fachschaft 

Weinwanderung: 

Offene Angelegenheiten: 

Weinprobe-Termin


Datum für Grillfeier


Nächste Woche: 


Aufgaben Verteilung, Eventsvorschläge



