FSR-Protokoll 03.07.2017
Anwesend: Judith, Svenja, Lisa, Franzi, Jan, Chrisi, Vicky, Carola
TOP 1: Protokoll wird verlesen, korrigiert und ausgehangen.
TOP 2: Vergabe von liegengebliebenen To-Dos
 Waldrittern schreiben, dass sie zu wenige Infos in ihre Stellenausschreibung geben (z.B. wie
ist das mit Übernachtung, Verpflegung etc.) (Judith)
 ESE-Flyer machen und Genehmigung einholen (Franzi)
TOP 3: Post
 04.07. findet das letzte Planungstreffen für das Fest der VS statt
 Marius Küpper wurde in den Praxisausschuss gewählt
 Wir können einen Vorstellungstext im AstA-Kalender abdrucken lassen, müssten wir denen
erneut zuschicken mit Info-Text, wenn wir das möchten
 Weiteres Treffen zum QM-System steht an, der Termin steht noch nicht fest.
 FSR-Eti hat eingeladen zu „Night of the Code“ am Donnerstag, den 06.07. ab 18:00uhr in
der Lernwerkstatt
 Unser Moderationskoffer geht auf Reisen, er wird von Studierenden ausgeliehen.
Waldmanns heil!
 Jour Fix wird vorverlegt, findet statt am 07.07. um 9:30Uhr statt
TOP 3: Berichte
 Wir haben ein neues supertolles Telefon, ist schon freigeschaltet, funktioniert. Jan bespricht
den Anrufbeantworter mit einer besonders charmanten Ansage.
TOP 4: Es haben Wahlen stattgefunden, die Wahlergebnisse findet man auf der AstA-Seite unter
„45. Studierendenparlament“
 7 gewählte Mitglieder dürfen es sein. Vicky, Lena und Judith treten zurück, somit sind alle
Ämter mit gewählten Mitgliedern besetzt.
 Beschluss der heutigen Sitzung:
◦ Wir arbeiten weiter nach dem Konsensprinzip.
◦ Alle Mitglieder können sich mit den Beschlüssen, Arbeitsweisen und sonstigen
Verständnisfragen der letzten Klausurtage identifizieren und danach arbeiten.
◦ Der FSR kooptiert Mitglieder, diese müssen sich entsprechend mit den Grundsätzen
identifizieren und danach arbeiten.
 Das Thema „Satzung“ wird erneut aufkommen und entsprechend überarbeitet. Franzi, Chrisi
und Jan lesen sich in das Thema rein und arbeiten daran.
◦ Vorschläge dafür sind unter anderem einen neuen Posten einzuführen für
„Öffentlichkeitsarbeit“
TOP 5: Öffentlichkeitsarbeit
Brainstorming
 Unser Logo bleibt so wie es ist, wir könnten es noch mehr publik machen.
 Die Pinnwand draußen kann mal bei Gelegenheit klug umstrukturiert werden (nach Themen
sortiert)
 Facebook ist derzeit unser wichtigster Kanal. Der sollte mehr genutzt werden, z.B. bei
Klausurphasen mit Aufrufen nach alten Klausuren
 Die Homepage soll wieder genutzt werden als offizieller Kanal. Außerdem ist die Domain
super cool (www.der-fachschaftsrat.de)




Chrisi macht sich mal Gedanken dazu, wie man in einem postkartenähnlichen Format
vorstellen kann wer wir sind und was wir machen um es dann auslegen zu können.
Auf Homepage und Facebook mehr zu Sitzungen einladen (und evtl sogar TOPs der
kommenden Sitzung posten)

Bib





Es stellt sich weiterhin die Frage, ob die Bib eingerichtet werden soll. Es geht dabei um die
Realisierbarkeit und wie es später angenommen wird.
Die Idee wird im FSR insgesamt mit Skepsis aber dennoch positiv aufgenommen.
→ Wir können es versuchen und eine Umsetzung wagen. In naher Zukunft müsste geschaut
werden, wies bisher gelaufen ist und ob und wie man weiter verfährt (-> WiSe ´17/18)
Svenja wird mit den ersten Schritten beginnen und sich Leute suchen die Helfen.
Wenn wir in Zukunft Bücher anschaffen, wäre es klug sich auf etwas speziellere Sachen bzw
sehr spezifische Themen zu beschränken und besonders auf englischsprachige Literatur

Chrisi leitet geschickt von der Frage der Realisierbarkeit wegen wenig Kapazitäten dazu über, wie
viele aktive Mitglieder dieser FSR hat und ob wir vielleicht in naher Zukunft evtl ein
Nachwuchsproblem haben. Also kommen wir zu...
TOP 6: aktive Mitglieder
 Einige Mitglieder können nicht mehr so aktiv im FSR sein...das ist sehr traurig, aber das
wahre Leben packt uns alle mal.
 Wir brauchen Nachwuchs! Verbreitet die Kunde und werbt Leute an!
 Lisa gibt bald ihre Schlüssel ab. Das steht im Protokoll, damit es keiner vergisst und Lisa
sich nicht heimlich, still und leise verkrümelt.
TOP 7: Sonstiges
 Fachkonferenz Psychologie am Mittwoch um 14Uhr. Gibts ne Vertretung oder kann jemand
für Franzi hingehen?
 Wer kann die SiSo übernehmen? Lisa klärt das, bzw. ändert das. Vielleicht wird es Chrisi.
 Appell: bitte dran denken den Schrank zuzumachen und abzuschließen! Ebenso
kontrollieren, ob der PC ausgeschaltet und nicht nur im Standby ist!
TOP 8: Sonstige Sonstige
 „Anwesenheitslisten in unseren Veranstaltungen“ wird auf die nächste Sitzung verschoben
 Wunsch für die nächste Sitzung: den Zwischenstand zu „Exkursion im WiSe 17/18“
abfragen (Franzi)
 Vergabe für die nächste Sitzung:
Moderation:
Post:
Protokoll:
→ Muss noch vergeben werden!
Die Sitzung endet um 20:52. Es brummt ein bisschen der Schädel, nicht alle haben es bis hierher

(geschafft… hö!)

geschafft, aber wir gehen dennoch frohen Mutes!

