PROTOKOLL DES FACHSCHAFTSRATES MEDIEN AM 21.10.2014 //
MINUTES OF FACHSCHAFTSRAT MEDIEN

Ort und Zeit/date and time: M18; 20Uhr
Anwesend/present: Benedikt, Louis, Stephanie, Dominique, Umair,
Johanna
Protokollant_in/secretary: Johanna
Gäste/guests: Max und Josephin

TOP 1 Beschlussfähigkeit, Protokoll, Anträge zur Tagesordnung/
quorum, minutes, applications for the agenda
Die Sitzung ist mit 6 anwesenden Mitgliedern beschlussfähig//
The meeting has a quorum with 6 present members

TOP 2 Personalfragen/ debate about constantly absent members
-

-

Ausschluss von Jonas und Isi aus der Fachschaft
o Mit 6 Stimmen für Ja herausgewählt und damit nicht länger Mitglieder der
Fachschaft
Exclusion of Jonas and Isi concerning their constant absence
o With 6 votes for Yes Jonas and Isi are no longer members of the Fachschaft

-

Neubesetzung von freigewordenen Positionen:
Replacement for the positions that got free:

-

Johanna als stellvertretender Fachschaftsvorstand
o Mit 5x JA und 1x Enthaltung angenommen
Johanna as deputy for the dean of the Fachschaft –
Accepted with 5 votes for YES and 1 abstention

-

Louis als Vertreter des Studierendenbeirats
o Mit 6x JA einstimmig angenommen
o Vorschlag muss aber beim STUKO abgestimmt werden
o Um seinen Vertreter kümmert sich Louis selbst
Louis as representative of the students council
o Accepted with 6 Votes for YES
o Suggestion has to be voted on the STUKO
o Louis will find his own deputy

-

-

Weitere offene Posten:
o Ausschuss für Studium und Lehre (evtl. Johanna)
o STEP-Beauftragte/r
o STUKO-Mitglied
Further uncovered positions:
Committee for study and education (probably Johanna)
STEP-informant
STUKO member

TOP 3 Berichte aus den Gremien/ reports from the Gremien
Fakultätsrat:
-

Vorstellung neuer Personen der Fakultät Medien
o Fr. Kardiolar (EMK), Prof. Echtler (Medieninformatik), Hr. Jacobi
(Medieninformatik), Hr. Yamakuci (Vertretungsprofessor MKG), Hr. Kühnlein und
Frau Drexler (beide Mitarbeiter am Lehrstuhl des experimentellen Radios)
Introducing the new people at the faculty of Media
Mrs. Kardiolar (EMK), Prof. Echtler (Computer science), Mr. Jacobi (Computer
science), Hr. Yamakuci (representative professor für media art), Mr. Kühnlein and
Mrs. Drexler (Coworkers at the experimental radio)

-

Neues Kompetenzzentrum für Medienanthropologie erhält Drittmittelgelder
New competence centre for media anthropology gets third party funds

-

Zusammenstellung des Prüfungsausschusses für den neuen Studiengang HCI (Master)
Constitution of the audit committee for the new study course HCI
Genehmigung der Berufungskommission für Archiv- und Literaturforschung
Acceptance of the review committee for research on archives and literature
Ausschreibung für studentische Vertreter für die Berufungskommission “Intelligente
Softwaresysteme” (in Zusammenarbeit mit der Fakultät Bauingenieurwesen )
Call for students in the review committee „Intelligent softwaresystems“ (in cooperation
with the faculty of civil engineering)

-

-

Ankündigung: neuer Dekan der Fakultät Medien wird Prof. Dr. Matthias Maier
Announcement of the new dean of faculty media: Prof. Dr. Matthias Maier

TOP 4 Sonstiges/other
-

Rechnungen zurückzahlen vom Fachschaftsabend
o Anträge werden eingereicht, Einnahmen vom Grillen werden zwischen den
teilnehmenden Fachschaften aufgeteilt
Payment of bills (Fachschaftsevening)
The application forms for reimbursement will be submitted, incomes for the
barbecue are shared between the participating Fachschaften

-

Was passiert mit den Erstibeuteln? / What happens to the Erstibeutel?
o Aufruf auf Piazza, Planung eines Fachschaftsabends
Call at the Piazza, planning of a representative night of the Fachschaft

-

Neuer Studiengang, Termin zur Vorstellung wird mit Ansprechperson geregelt
Introduction of new study course, appointment will be settled with contact
Neuer Facebookauftritt – new facebook appearance

-

Das nächste Treffen findet am 28.10.2014 um 20.00 in der M18 statt

