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0. Formalia
1. Berichte aus den Referaten

Veranstalterreferat

Beim Pubcrawl letzte Woche kamen weniger Leute als erwartet. Weiterhin wurde noch
der Weihnachtsbaum in der Magistrale aufgestellt und geschmückt. Diese Woche findet
noch die KHG/EHG-Weihnachtsfeier statt und natürlich das Seminar.

Leitung

Die Leitung hatte letzte Woche nur das Tagesgeschäft d.h. Emails beantworten zu
erledigen.

Auslandsreferat

Bei dem Pubcrawl, der für die Buddies veranstaltet wird, haben sich bis jetzt 16 Leute
angemeldet. Für die Weihnachtsfeier haben sich bis jetzt fünf Leute angemeldet.

Druckerei

Es gab letzte Woche nicht viel zum nachdrucken. Der Druck der Prüfungssammlungen
läuft sehr gut. Es wird diesmal aber nicht so viele Prüfungssammlungen, aufgrund
einiger Umstellungen im Grundstudium, geben.

Skriptenverkauf

Diesmal wird es einen gestaffelten Verkauf der Prüfungssammlungen geben. Als erstes
gibt es die Prüfungssammlungen für das erste Semester, danach die für das dritte und
als letztes die für das Hauptstudium.

Referat für Hochschulpolitik

Letzte Woche wurden der Bachelor- und der Masterprüfungsausschuss vorbereitet. Die
Studienzuschusskommission hat am Freitag und Samstag 142 Anträge bearbeitet und
wartet nun noch auf ein paar weitere Anträge, die noch ausstehen.

Erstsemesterreferat

Der Artikel für Fachschaft kompakt wurde verfasst und sonst ist letzte Woche nur
Tagesgeschäft angefallen.

Reisswolf

Bald ist Redaktionsschluss und trotzdem fehlen noch ein paar Artikel zu Fachschaft
kompakt. Es wird gebeten, diese noch heute Abend den Referenten zukommen zu
lassen. Das Cover für den neuen Reisswolf ist schon fertig. Weiterhin haben sich die
Referenten noch Gedanken zur Mitarbeitersituation gemacht. So wurde überlegt, wie
besser für das Referat geworben werden kann. Auch überlegen sich die Referenten, die
Redaktionsschlüsse besser zu legen.
2. Sonstiges
Es wird dringend empfohlen, die noch nicht hochgeladenen Protokolle auf die Website
zu stellen, da bis jetzt für dieses Jahr nur fünf hochgeladen wurden!
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