Tagesordnung agenda für die Fachscha2srat-Sitzung Medien am Mi9woch, 20. Juli 2016
Sitzungsleitung guidance: Anne Schultka (Vorstand)
Protokoll record:
Ort place: Sitzungssaal der M18 – 19 Uhr // conference room M18 – 7 pm
TOP 0 Beschlussfähigkeit, Protokoll, Tagesordnung // quorum, minutes, agenda

•Beschlussfähigkeit // quorum
•Benennung des/der Protokollführenden // designaCon of the keeper oD he minutes
•BestäCgung aller noch nicht bestäCgter Protokolle vergangener Sitzungen // conﬁrmaCon of all nonconﬁrmed minutes of past meeCng
oBestäRgung des Protokolls vom 13. Juli 2016: 6 Ja-SCmmen, 3 Enthaltungen
•
Tagesordnung // agenda

TOP 1 Berichte aus StuKo/FakRat/andere Gremien // reports from StuKo/FakRat/other councils

•StuKo-Vorstand
•Sitzungssaal und Büro sollte aufgeräumt werden
•Sabines Urlaub wurde bestäCgt (2.09. - 20.09 ist sie vermutlich da)
•Johanna ist erst mal bis Ende Oktober nicht vor Ort, Anne wird dafür an den Sitzungen teilnehmen
•Senat
•ist nicht anwesend

TOP 2 ErsC-Woche

•Beutel und Shirts à Logo (UPDATE)
• Es werden Vorschläge für das Logo präsenCert
• Ende August sollte es ferCg sein
• Thorben spricht Kontakte wegen Logo an
• sonst spricht Jasmine Kontakte an
• USB-SCcks der UK können sie sich nicht leisten
• wir können uns von der UK was wünschen
• Bibtüte
•C/Kompass à Inhalt (UPDATE)
•Tutorenliste
•wird verlesen (auch per mail)

TOP 3 FSR M BBQ am 18. Juli à AUSWERTUNG
• Finanztechnisch schwierig, Gemüse war wohl Problem
• Tür der Kulinarkultur war nicht abgeschlossen
• Feedback über Änderungen am Medien Managment:
• Eigene MeMa Graduierungsfeier wird gewünscht
• PrakCkum staf Fachsemester wird gewünscht
• MeMa muss mehr mit anderen Master Studiengängen verknüpD werden
• Viel: „ihr seid die geilsten“
TOP 5 SonsCges
• Steckbrief Medienstudierende e.V.
• noch immer nicht
• Nächste Sitzung: am 30. September 2016
• Mitglieder sollten zurücktreten, wenn sie im nächsten Semester nicht da sind
• Christopher trif zurück
• Jasmine trif zurück
• Erstbeutel-Leute sollen in Kontakt bleiben
• Es benöCgt Post/Paket-Schichten für die letzte Septemberwoche, die diese annehmen.

