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TOP 1: Versicherung Erstihütte
•

Beschluss: Es wird keine Veranstalter-Haftpflicht abgeschlossen (7 dagegen, 3 Enthaltungen)

TOP 2: StuRa
•

nächste Jahr kommt die Landes-Asten Konferenz nach Freiburg

•

Wirtschaftsplan: Gruppenunterstützungstöpfe werden angehoben

•

wir rechnen noch an unsere Finanzen, aber die 500 € werden wahrscheinlich voll ausgenutzt

•

SLK: Professoren wollen von Programmakkreditierung zu Systemakkreditierung wechseln

•

es gibt dieses Jahr doppelt so viele polyvalente Zweichfachbachelor mit Lehramtsoption wie
Staatsexamen Lehrämtler letztes Jahr (sind das Studenten, die jetzt ein Jahr so studieren, und dann
wechseln, um ein drittes Fach zu nehmen?)

•

QSM Vergabegremium: momentan 2 Geisteswissenschaftler und 4 Naturwissenschaftler, wir hatten
aber für 50/50 abgestimmt (muss-Regelung)-> welche 2 Naturwissenschaftler müssen wieder
gehen? Stimmungsbild: falls morgen die muss-Regelung in eine soll-Regelung geändert wird, wie
stehen wir dann dazu? Alle, die das freiwillig machen möchten und sich beworben haben, dürfen von
uns aus im Gremium mitmachen. Sollten mehr als 12 Bewerber zur Verfügung stehen, dann sollte
die 50/50 Regelung wieder in Kraft treten.

•

Am 18.11. ist die lange Nacht der Universität, wer noch interesse daran hat zu helfen, kann sich auf
der Homepage des StuRas drüber informieren

TOP 3: QS-Mittel
•

das Treffen mit Monika lief gut, es konnte alles zu unserer Zufriedenheit geregelt werden (alles, was
wir als wichtig eingestuft hatten, wird weiterhin eine hohe Priorität im Fachbereich haben)

•

der Exkursionszuschuss für Exkursionen über 8 Tage wird durch uns auf 100€ aufgestockt (8000€
insgesamt)

•

100€ in Sachmittel

•

der Rest geht in die Erdas Lizenzen (ca. 5000€)

•

nächstes Jahr sollten wir es als ganze Fakultät gemeinsam regeln (alle Fachbereiche zusammen)

Top 4: Bufata
•
•
•

in Erlangen, schicke Unterkunft im Hotel (wie haben sie das finanziert?), AKs, Exkursionen, das
übliche und nett gemacht
50-60 Teilnehmen, Romans kleinste Bufata (es gab aber auch nur 70 Plätze)
Hannover hat den Bierpokal verteidigt

•
•
•

neuer Geodach Vorstand wurde gewählt (7 Personen, die Zuständigkeitsbereiche haben) , Roman
ist einer der Vorstandsvorsitzenden (Amtsantritt ist im Januar)
Potsdam an Pfingsten, Augsburg im Herbst 2016, (danach vielleicht Bonn?)
40€ Teilnahmebetrag; Roman hatte Mitfahrer, also belaufen sich die Fahrkosten wahrscheinlich auf
30€-> 70€ insgesamt

Top 5: Sonstiges
•

Schlüsselfreischaltung: Caro möchte gerne noch eine haben

•

Aushang Protokolle: wir werden in Zukunft einen Verweis auf die ausgedruckten Protokolle an
unserer Tür in den Glaskasten im Eingang hängen

•

Weihnachtsfeier: wir bräuchten einen Raum von der Uni (Belchen?), den wir dann natürlich früh
morgens putzen müssen. Allerdings ist das nicht optimal. Erik bietet an, dass wir über ihn die Vaubar
„mieten“ können (100€ Kaution, 30€ Miete)-> hört sich gut an!

•

Erstihütte: Viola und Anna wandern mit den Erstis hoch. Kerstin schickt Viola die E-Mail Adressen
von den Wanderinteressierten. Bis um 13 Uhr müssen die Taschen und Kuchen etc. hier im
Gebäude sein. In Raum 02105 im alten Institut können die Taschen vorher abgegeben werden.
Kerstin wird sich noch weiter um die Musik kümmern.

