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TOP 0 - Regularia
 Feststellung der Beschlussfähigkeit: Die Beschlussfähigkeit der FS KuGe wirdaufgrund der anwesenden 2/2 Vertreter*innen festgestellt.
 Dem Protokoll vom 28.02.2021 wurde zugestimmt.

TOP 1 - Berichte
 Cristina berichtet von der Fachschaftsschulung:

i. Die Fachschaft soll sich die Satzung 53 Abschnitt 2 verinnerlichen, da dieseals sehr wichtig vermittelt wurde.
ii. Die Ratssitzungen sollen regelmäßig stattfinden. Das bedeutet sie müssenmindestens einmal pro Monat stattfinden, empfohlen wird jedoch einwöchentlicher Rhythmus. Sie müssen öffentlich sein und mindestens dreiTage vor dem Treffen öffentlich angekündigt werden. Sollte eine Ratssitzungaußerhalb des gewöhnlichen Rhythmus stattfinden so lautet der Name hierfür„Ersatzsitzung“. In jeder Ratssitzung muss zudem über das Protokoll derletzten Sitzung abgestimmt werden, dieses Protokoll wird im Vorhinein für alleFachschafts-Mitglieder veröffentlicht. Falls Fragen aufkommen werden diesezunächst besprochen.
iii. Außerdem berichtet Cristina über Informationen zum Ablauf und den Zielender Vollversammlungen. Jene müssen mindestens einmal jedes Semesterstattfinden. Hierbei sind alle Leute die der jeweiligen Fachschafts angehörigeneingeladen teilzunehmen. In einer Vollversammlung ist jeder Teilnehmerstimmberechtigt.
iv. Eine wichtige Aufgabe der Vollversammlung ist die Entlastung derKassenwarte, sowie das Aufzeigen der aktuellen Finanzen.
v. Eine weitere wichtige Aufgabe einer Fachschaft ist das Anbieten einer offenenSprechstunde, in der sie sich Fragen der Studierenden stellen. Neben deroffenen Sprechstunde sollte eine private Sprechstunde zur Verfügung stehen.
vi. In der Schulung gab es auch einen kleinen Einblick in die Finanzschulung. Fürdie Fachschaft ist es grundsätzlich möglich jede Art der Veranstaltung zuplanen. Von Veranstaltungen der Alkohol mit sich bringen und Erst-Semesterinvolvieren wird abgeraten.



vii. Jede Fachschaft hat zudem die Möglichkeit bis zu vier Metro-Kartenanzufordern.
viii. Da bereits im Mai die nächsten Fachschafts-Wahlen stattfinden, wird in derSchulung dazu aufgefordert sich mit anderen Instituten zu„Regenbogenwahlen“ zusammen zu schließen, was bedeutet das mehrereWahlen zeitgleich stattfinden, damit die benötigten Kapazitäten für die Wahlengeringer ausfallen.

 Cristina berichtet von der Website-Schulung
i. Wir als die Fachschaft haben noch keinen Zugang auf die Fachschafts-Website.
ii. Wir lassen Jenny zunächst auf der Website des Studentenrates erscheinen, indie Hoffnung, dass sie Kontakt aufnimmt und ihre Situation löst, bevor wirweitere Schritte in dieser Angelegenheit unternehmen mussen.
iii. Cristina hat den Discord Kanal des Instituts ausgearbeitet und die Strukturenverbessert.

 Auf unserem E-Mail-Zugang haben wir eine Mail von der ASTA bekommen, in der sieuns über den Umzug eines der Uni-Gebäude informieren, wir sollen die ASTAdarüber informieren, falls unsere Fachschaft von diesem Umzug betroffen ist.
 Die Konsti-Protokoll würde angenommen und Cristina und René haben ihrenErstantrittsbesuch beim Fachschaften-Referat getätigt und sind somit vollständigkonstituiert. Seitdem besteht der Studentenrat offiziell nur aus zwei Mitgliedern.
 Jetzt, da nur Rene und Cristina offiziell die Verantwortung tragen, müssen die E-Mail-Passwörter noch geändert werden.

TOP 2 - Finanzen
 Die Finanzplanung wurde nicht vom Finanzen-Referat angenommen, da daseingereichte Vollversammlungsprotokoll, wie auch der Kassenbericht veraltet ist.Daher müssen beide Dokumente von der letzten Vollversammlung überarbeitetwerden.

TOP 3 – Verschiedenes
 Cristina erreichen einige spezifische Fragen von Studierenden bezüglich ihrerHausarbeiten (wie wird mit Fußnoten umgegangen, wie untertitelt man Darstellungenim Anhang…). Daher stellen sich Cristina und René die Frage, wie mit solchen„akademischen-Fragen“ umgegangen werden soll. Diese Frage werden wir demFachschaften-Referat stellen, um besser damit umgehen zu können.
 Wir haben es noch nicht geschafft das E-Mail-Passwort zu ändern, da immer nocheine Fehlermeldung auftritt. Hierfür nehmen wir die Hilfe des Helpdesks in Anspruch.
 Die Fachschaft würde gerne eine Infoveranstaltung planen, in der wir Studierendenhelfen bei Fragen rund um die Erstellung des Stundenplans.
 Die Finanzschulung findet am 10.03.2021 statt. Cristina und René werden beide ander Schulung Teilnehmen.

Die Sitzung endete um 21:47 Uhr.
Die nächste Sitzung findet am 15.03.2021, um 20:00 Uhr auf Discord statt.
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