
Protokoll der Sitzung des Fachschaftsrates Medien
am 23. Oktober 2012

Anwesende FsR-Mitglieder:
Felix Andrae, Nele Claus, Jan Frederick Eick, Michael Fischer, Sebastian Stickert, Bagrat 
Ter-Akopyan, Sebastian van Vugt
Nicht anwesende FsR-Mitglieder: Felix Clasbrummel, Claudia Heinze, Saskia Kemna, 
Anton Schünemann, Franz Streckhardt
zu Gast: Jan Dittrich, Sarah Scheidmantel
Protokoll: Felix Andrae

TOP 1 Beschlussfähigkeit, Protokoll

Die Beschlussfähigkeit ist mit 7 anwesenden Mitgliedern gegeben (Bagrat stößt später 
hinzu).
Ein Protokoll der letzten Sitzung wurde bestätigt: 4 ja, 0 nein, 2Enthaltungen

TOP 2 Personalfragen

- Sarah möchte mal in die Fachschaftsarbeit reinschnuppern und vielleicht öfter dabei sein
- sie stellt sich kurz vor: Sie war in Jahr in Polen und vorher in einer Art Jugendparlament 
und ist deswegen in ehrenamtlicher Arbeit interessiert)
- die Mitglieder stellen sich Sarah kurz vor

- Felix C ist offiziell als Antons Vertretung im Kulturförderausschuss delegiert, aber auch 
Anna nimmt gern daran teil, wenn sie es zeitlich einrichten kann

- Eick will sich aus allen Gremien zurückziehen. Die Anzahl der stimmberechtigten 
MItglieder im Fachschaftsrat reduziert sich somit auf 8 und die Beschlussfähigkeit ist mit 5 
anwesenden Mitgliedern gegeben. (vgl. §§ 2.4 & 4.2.2 der Ordnung des Fachschaftsrates)
Dies tritt mit der nächsten Sitzung inkraft.
- Eicks StuKo-Posten bleibt zunächst weiterhin unbesetzt, da auch niemand anderes die 
Zeit findet, noch ein Gremienamt zu bekleiden.

TOP 3 Berichte aus den Gremien

- Basti berichtet aus dem Fakrat (vgl. entsprechendes Protokoll)
- Eick berichtet aus der StuKo-Sondersitzung zur Referatsbezahlung (vgl. entsprechendes 
Protokoll)
- Sebastian berichtet aus dem Ausschuss für die neue Evaluationsordnung. War eher so 
meh. Es soll eine Metaevaluation stattfinden, in der die Eignung der bisherigen 
Evaluationsbögen stattfinden wird.
- Fortan sollen alle Protokolle der Gremien, in denen Entsandte aus unserem 
Fachschaftsrat sitzen, im neuen Fachschaftsregal in die entsprechenden Fächer gelegt 
und schließlich in Archivordner eingepflegt werden.
- Michael fragt um Rat für die Prüfungskomission Medienkunst/Mediengestaltung 
bezüglich des Ersetzens von wissenschaftlichen Modulen durch Werkmodule, was nun 



nicht mehr anerkannt werden soll. Der Fachschaftsrat spricht sich dafür aus, dass bei den 
aktuellen Fällen dennoch eine Ausnahmeregelung genehmigt werden sollte, da dies früher 
ebenso gehandhabt wurde und die nun Betroffenen erst dadurch das wissenschaftliche 
Modul durch ein Werkmodul ersetzten, weil dies zuvor noch eine übliche Praxis war. Die 
Details des Problemfalles sollen auch in einem Blogbeitrag aufbereitet werden.

TOP 4 Sonstiges

- Mediengrillen (Organisation siehe Pad auf der M18-Seite)
- Aufgabenverteilung für die ZKM-Exkursion

Die nächste Sitzung ist am 6. November 2012. Alle Mitglieder der Fakultät Medien sind 
herzlich eingeladen.


