FSR-Sitzung 19.06.2017

Anwesend: Maxe, Lena, Judith, Franzi, Chrisi, Lisa (Protokoll)

Maxe verliest das Protokoll der letzten Sitzung.

Liegen gebliebene to-dos und Aufteilung: s. Logbuch, wir versuchen to-dos in der Sitzung zu
vergeben, sonst kommen sie für den Bürodienst ins Logbuch, bleiben to-dos sehr lange liegen,
kann man sie über den FSR-Verteiler schicken mit der Bitte, dass jemand sie übernimmt.

Post:
- Einladung Workshop Systemakkreditierung, am 22.06. von 14:15-18 Uhr, H-B 4419/20. Thema
ist QM der Studiengänge an der Uni Siegen. Philipp und Franzi und evtl. Maxe gehen hin, mehr
können sich noch anschließen; am 27.06. außerdem Workshop zum QM-System und
Verbesserungen.
- Dezernat 3: Projekt für ein besseres Studienangebot. Entwurf über eine Rahmenstudienordnung
für ALLE Studiengänge wurde erstellt und verschickt. Am 3. Juli trifft sich eine AG, um darüber
zu beraten (probest). Bis zum 10. Juli kann man per Mail eine Rückmeldung zur
Rahmenstudienordnung an Dezernat 3/Fr. Weiß geben. Müsste für nächste Sitzung aufbereitet
werden, damit man es dann als TOP diskutieren kann. Franzi liest sich mal ein.
- gmx: unser Mailkonto läuft aus! Max kümmert sich.
- Asta: Protokoll zum Planungsstand des Fest der VS: Helfer*innen zum Auf- und Abbau
gesucht. Kommt in den NeLe
- Mediazine: Mail wegen potenziellem live-ticker. Will wissen, was unsere aktuellen Themen
sind, wann Sitzung ist, wie FVV war usw. Alle potenzielle Sachen, die man teilen kann über so
einen Kanal. Judith kümmert sich.

Berichte:
- Unterschriften für Tassen-Abschiedsgeschenkt sind alle da. Maxe bestellt.
- Marius kann Praxisausschuss machen. Franzi schreibt Fr. Hoberg und setzt Marius cc für alles
Weitere.
- morgen ist ESE-Vorbereitungstreffen um 16 Uhr im CC. Franzi und Chrisi setzen sich wegen
Cloud-Benutzung zusammen. Es müssten noch mal neue Flyer mit Wochenend-Daten usw. für
Helfer*innen gedruckt werden. Franzi setzt einen Flyer auf. Den kann man dann in der Mensa
usw. dauerhaft flyern

- Lena scheidet ab sofort aus dem FSR aus, alle finden das SCHADE! Mach’s gut :)

TOP 1: Open Space
Svenja fällt als Moderatorin aus. Franzi hilft dafür bei der Vorbereitung und beim open space mit
Chrisi. Max kann auch sonst früher als zum Abbau dazukommen, falls Franzi früher weg muss.
Chrisi und Franzi bereiten den open space auch inhaltlich vor.

TOP 2: Öffentlichkeitsarbeit
Maxe hat einen Text/Flyer „Wir über uns“ aufgesetzt, den man analog/print und digital über alle
Kanäle streuen kann. Er wird noch erweitert und schon angemerkte Korrekturen noch
eingearbeitet. Außerdem sollte ein zweites Dokument zu unseren Grundhaltungen/politischer
Positionierung entstehen. Die kann man später auch immer in den NeLe als Anhang mitschicken.
Man sollte öffentlicher machen, was wir alles anbieten: zum Ausleihen, Bücher, Beamer, ModKoffer, etc.. Appell an alle: MACHT MEHR WERBUNG! Für alles: auch Veranstaltungen, etc.
TOP muss noch mal vorbereitet werden: was für Kanäle gibt es, wie wollen wir die nutzen usw.
Danach diskutieren wir das noch mal. Das betrifft auch Bib und die Homepage usw.

Sonstiges:
- Homepage-Workshop: Chrisi und Maxe setzen sich zusammen und erstellen ein How-to-do
Homepage, das Maxe in den how-to-do FSR packt
- Büro und Keller aufräumen nächsten Dienstag, 12-14 Uhr!
- Aufgabenverteilung nächste Woche:
Moderation: Chrisi
Post: Franzi
Protokoll: Maxe

