
Protokoll des Fachschaftsrates Medien am 15.07.2014/minutes of Fachschaftrat 
Medien from 15.07.2014 
 
Ort und Zeit/date and time: M18; 22Uhr 
Anwesend/present: Guliano, Benedikt, Sarah, Franziska, Stephanie, Kristin, Freya, Dominique 
Protokollant_in/secretary: Benedikt 
 
TOP 1 Beschlussfähigkeit, Protokoll, Anträge zur Tagesordnung/ quorum, minutes, applications for 
the agenda 
 
TOP 2 Neue Mitglieder oder Delegierte; Personalfragen/ new members or delegates 
 
Neubesetzung von freigewordenen Positionen:  
Replacement for the positions that got free: 
 
Franziska als Vertretung des Fachschaftsvorstands – einstimmig angenommen (8pro) 
Franziska as replacement for the dean of the Fachschaft   - carried unanimously 
Dominique für Bibliotheksrat – einstimmig angenommen (8pro) 
Dominique for the libary-council  - carried unanimously 
Benedikt als stellvertretender Vorstand – einstimmig angenommen (8pro) 
Benedikt as assistant dean oft he Fachschaft - carried unanimously 
 
TOP 3 Berichte aus den Gremien/ reports from the Gremien 
 
Fakultätsrat: 

- Dekanatswahl – Mangels Bewerber sehr wahrscheinlich externe Person (Election of the new 

dean – probably it will be a external person) 

- Lösung des Werkmodulproblems soll ein neues Werkmodul in der Gestaltung sein, das sich 

abwechselt mit Film/Fotographie und Radio auseinandersetzt und eine unbegrenzte 

Teilnehmerzahl haben soll. (there is a new modul to solve the problem with the werkmodule. 

It has no limitation of participants and the topic will switch every semester) 

o Wir sehen folgende Probleme: Modul wird sehr wahrscheinlich ausschließlich von 

Medienwissenschaftlern belegt – keine Interdisziplinarität (we think only 

mediesience students will attend the module) 

o Kann bei einer unbegrenzten Teilnehmerzahl eine Qualitative Lehre gewährleistet 

werden? (can they guarantee good teaching when there is no limit for participants?) 

o Wie wird sich das ganze nach den Umstellungen 2016 entwickeln (how will the 

whole topic develop after the restructuring in 2016) 

 
 
TOP 4 Sonstiges/other 
 

- Es ist schwierig für EMK-Studierende Punkte in Wirtschaftsmodulen zu sammeln um später 



Medienmanagement im Master studieren zu können (it’s hard for Students in the EMK to get 

enough points in economy courses so that they are able of apply for the mediamanagment 

master afterwards) 

o Voraussetzung wird nicht genug kommuniziert (the requirement doesn’t get 

advertised enough) 

o Alle Punkte müssen während des Bachelors erbracht werden (was nicht klar genug 

formuliert ist in der Prüfunsgordnung) (all credits have to be gathered during the 

bachelor) 

o Studiengang muss aber konsekutiv sein! (mediemanagement should be consecutive) 

 Wenden an Frau Emis (we talk to Ms. Emis) 

 

- Besprechung der Ertsiwoche // review of the freshmen-week 

o Kontaktperson (contactperson): Phillip Specht (A) und Tobias Kühn (G) 

 


