Sitzungsprotokoll vom [11.05.2021]
Fachschaft Wirtschaftswissenschaften

Protokollant*in: Sophie Höffer

1) Personalien
▪

Rücktritte

▪

Wahlen

1) Absolventenfeier (Lena Schleupen) 2) O-Woche (Janine Lachmuth) 3) Technikposten (Tobias Hoge) -

▪

Vorstellungen

1) Partyposten - Design (Moritz Altenburger) -

2) Uni-Infos
Jonas Reinhard/ Leitung berichtet:
▪ Stellungnahme zur Mail von Prof. Vossen bzgl. der Klausuren wurden an ihn
geschickt
▪ Gespräch mit Prof. Vossen hat stattgefunden
▪ Prof. Vossen war nicht erfreut über die Stellungname
▪ Falls zum Beispiel keine uploade Zeiten eingeplant wurden in den Klausuren, dann
bitte bei Jonas melden, der leitet das dann weiter
▪ Prof. Vossen sieht Verantwortung bei Studierenden (dass in Klausuren nicht
geschummelt wird)
▪ Interne Standards für die Klausuren gibt es bereits
▪ Standards sind nicht öffentlich – wir haben eine Anfrage geschickt diese zu
bekommen
▪ Resultat des Gespräches war eine Gemeinsame Stellungsname -> in der wir auf
gleichen Nenner kommen und alle mit zufrieden sind
▪
▪
▪
▪

Prüfungsausschuss zu BWL1 Täuschungsversuche war positiver als erwartet
Wenn nicht genügend Aufsicht bereitgestellt werden kann, dann sollen Aufgaben so
gestellt werden, dass nicht geschummelt werden kann
Es müssen Konkrete Beweise vorliegen um als Täuschungsversuch zu gelten ein
„könnte“ gilt nicht als Täuschungsversuch
Die Stellungsname wird vor Veröffentlichung in What‘s App reingestellt

Lina Buchert/ FK berichtet:
▪ Anti Rassismus AK gebildet man ist herzlich dazu eingeladen
▪ FS Bio hat einen Beschwerdebrief wegen der Planungsunsicherheit
➔ jemand von den Studierenden wurde im Krisenstab mit aufgenommen
▪ Finanznordung erneut überabeitet und wir demnächst zur Abstimmung gestellt
▪ Briefwahl kann bis zum 30.05 beantragen -> Wahlen sind vom 07.06 bis zum 11.06
▪ Am 12.05 um 17 Uhr Demo von „Münster Cares“ für faire Bedingungen und
Bezahlung in Gesundheitspflege
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3) Fachschafts-Infos
Jonas Reinhard / Leitung berichtet:
▪ Pizza Abend MLP am 01.06 nach der Sitzung
▪ Essen auf 9:00 Uhr bestellen nur für den Abend benutzen
In die Büroschicht eintragen
Lars Pape / Das WiWi Duell berichtet:
▪ Bis zum 12.05 kann man sich noch anmelden
▪ Man muss am 29.05 und am 12.06 Zeithaben
▪ Demnächst wird Abstimmung wer im Final teilnimmt
▪ Es wird auch Preise während des Livestreams geben
Jonas / Leitung berichtet:
▪ Pub-Quiz Feedbackrunde
▪ Allgemein positives Feedback, besonders die Snack-boxen
▪ Auch offline mal sowas machen
▪ Wäre schön gewesen, wenn man die Gruppe auch mal gewechselt hätte
Sofia Rick / Running Dinner berichtet:
▪ Soll nur in präsent stattfinden
▪ Abstimmung ob am 30.06 oder 02.07
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