FSR-Sitzung 6. Februar 2017

Anwesend: Judith, Jan, Lena, Carola, Vicky, Svenja, Maxe, Lisa (Protokoll)

Post:
-

15. Februar 9:30-11 Uhr im gelben Hörsaal: Fragerunde zur Interims-Zeit
(Umbaumaßnahmen an der Uni, Räume und so) für alle FSRe, Svenja geht hin
Stellenausschreibung: wird ausgehangen

Berichte:
-

Vicky, Chrisi und Jan haben das Treffen mit Hr. Fischer wahrgenommen. Er war
gesprächsbereit und eine Aussprache hat stattgefunden.

TOP 1: Bib-Ausleihsystem:
-

-

Maxe hat sich mit Programm beschäftigt, ist komplizierter als gedacht und evtl. für
unsere Zwecke nicht praktikabel. Er kümmert sich in der vorlesungsfreien Zeit weiter
um das Thema und berichtet im neuen Semester nochmal.
Carola und Svenja bauen Donnerstag die Regale auf im Keller

TOP 2: Exkursion:
-

es gab mal Exkursionen von uns für die Arbeitsfelder, daher die Idee, sowas nochmal
zu machen oder auch andere Exkursionen
wir wollen das Anfang des Sommersemesters für nächstes Wintersemester planen
jede*r kann schon mal überlegen, wo man hinfahren könnte

TOP 3: Sprachkurse:
-

die KG hatte sich mal getroffen, das Thema ist aber dann nicht weiterverfolgt worden
Svenja kümmert sich weiter um den Gebärdensprachkurs
Vicky recherchiert zu Arabisch und Persisch
jede*r der noch helfen will, kann sich bei den beiden melden

TOP 4: Thesenpapier/Aufgaben FSR:
-

-

wir schreiben das Thesenpapier nicht zum Thema Witze, sondern allgemeiner zum
Thema Alltags-Rassismus/-Diskriminierung. Wir formulieren sachlich, nicht
anklagend und verwenden Literatur zum Thema.
Jan, Judith und Maxe sind bis jetzt die AG, die sich damit beschäftigen wird. Jede*r,
der noch dazu kommen will, kann und soll sich bei der AG melden ;)

-

Maxe fängt morgen an, was zu „Was ist der FSR und was sind unsere Aufgaben“ zu
formulieren. Er macht es als pad und schickt den Link dann rum.
über das Thema Macht-/Hierarchiegefälle zwischen Studierenden-Dozierenden
tauschen wir uns aus, vertagen aber, wie wir das weiter bearbeiten wollen

Sonstiges:
-

-

nächste Woche noch mal Sitzung mit ausgewählten Themen!
Mails checken vorlesungsfreie Zeit:
o 13.02.-26.02. Maxe
o 27.02.-12.03. Svenja
o 13.03.-26.03. Judith
o 27.03.-09.04. Carola
o 10.04.-23.04. Jan
Aufgabenverteilung nächste Woche:
o Moderation: Jan
o Post: Maxe
o Protokoll: Maxe
o Judith, Carola und Lisa sind nicht da nächste Sitzung

