
Protokoll der Fachschaftssitzung  

Vom 28.06.11 

 

 In der Post: Ratgeber zum Praktikumsrecht und ein Exemplar der Zeitschrift 

„Extratour“ liegen zur Einsicht in der Teeküche aus 

 Kasse: 100 Euro fehlen in der Kasse, dabei handelt es sich um die Fahrtkosten des 
Fachschaftsvortrags aus dem Wintersemester 2010/2011, die von der Fachschaft an 

den Referenten in Vorkasse gezahlt wurden und vom Sprat immer noch nicht erstattet 

wurden, die Kassenwarte kümmern sich im Laufe der Woche darum. Das Sommerfest 

war ein voller Erfolg, es brachte 193,29 Euro Gewinn ein. Aber es wird überlegt, für 

das nächste Sommerfest nicht mehr soviel zu bestellen. Aufgrund des starken Minus 

während der Weihnachtsfeier wurde beschlossen, bei der Weihnachtsfeier diesen 

Jahres einen Eintritt von 3 Euro pro Person zu nehmen. Des weiteren wird beim Sprat 

angefragt, ob die Fachschaft einen zweiten Pavillion kaufen kann.  

 Edding Spende für die Teeküche 

 Von der Zeitschrift „Archäologie in Deutschland“ wurde angeboten, ein Erst-
Semester-Packet mit einer Ausgabe der Zeitschrift und diversen anderen 

Willkommens- Geschenken, bereit zustellen. Die Fachschaft der Ur- und 

Frühgeschichte würde sich um die Zahlen und den Erhalt dieser Pakete kümmern.  

 Um eine  Überschneidung, wie bei dem letzten Erst-Semester- Empfang nach der 

Beratung, zu vermeiden, überlegen die Fachschaften der UFG und des 

Archäologischen Instituts den Empfang der Erst-Semester dieses Jahr zusammen zu 

legen.  

 Der Drucker der Fachschaft druckt nicht mehr korrekt, es soll versucht werden diesen 
intern zu reparieren, sollte dies nicht funktionieren wird er zum Käufer zur Reparatur 

gebracht, was einen kurzzeitigen Ausfall zur Folge haben kann. 

 Die Fachschaft der UFG hat alle Interessenten zu ihrem Sommerfest am 15. Juli 
herzlich eingeladen, ein separates Plakat wird noch folgen 

 Der Fachschaft wurden Beschwerden der Dozenten über schlechte Referate seitens der 

Studenten angetragen. Die Fachschaft versucht, in Kooperation mit der Fachschaft der 

UFG im nächsten Semester einen oder mehrere Termine für ein technisches Tutorium 

anzubieten.   


