FSR-Sitzung am 10.07.2017
Anwesend: Chrisi, Maxe, Vicky, Franzi

Post:
-

Fr. Munsch bittet darum, ihre Stellenausschreibung des ihres Tutoriums publik zu machen. Ist
an der Pinnwand
Mail von Antonia Bahl (Bundesjugend NRW)  Camp for Future, Veranstaltung auf unserer
Facebook-Seite und Homepage
Aus dem Entwurfsprotokoll vom Fakultätsrat II gehen für uns interessante Themen hervor zur
neuen Rahmenprüfungsordnung:
Berufungskommissionen finden statt:
o Psychologische Methodenlehre & allg. Psychologie (stud. Vertretung: Pia)
o Allgemeine & pädagogische Psychologie (stud. Vertretung Sandra Jugl)
o Studienverlaufsplan von neuen Psychologiestudiengang BA&MA ist verabschiedet
worden
o Die Anpassung der PO von BASA wegen Praktikum ist abgesegnet worden.

-

-

Workshop / Diskussion zum Qualitätsmanagement findet Mittwoch um 16:00 in Ar HB 021
statt. Da das QZS um 17:00 hinzukommt, bitte zahlreich und pünktlich erscheinen. 
Rundmail im Logbuch vermerkt
Mayerle hat hochschulweite Regelung zur Platzvergabe in Lehrveranstaltungen per Mail, im
Zuge des Jahresgesprächs und der FK Sozialpädagogik, rumgeschickt
Daten für die ESE-Woche müssen bis 31.07. an die Studienberatung geschickt werden
Am 12.07. findet der Fakultätsrat statt.
Telefonrechnung ist gekommen.
RaBauKi Mitgliederversammlung am 10.08. um 18:30Uhr (Chrisi geht hin, alle anderen
natürlich auch gern)

To-Dos:
-

Mail an die Waldritter senden (siehe Protokoll vom 03.07.) (Franzi)
ESE-Flyer erstellen und Genehmigung einholen (Franzi)
Der Fachschaft von Rehabilitationswissenschaften antworten, dass wir ihnen leider nicht
helfen können (Jan)

Berichte:
-

Das Sommerfest der VS war besser besucht als das FCLR (was am Tag liegen kann). Schade,
dass wir nicht dabei sein konnten.
Anfrage an den AStA in wie weit die Evaluationsergebnisse einzusehen sind.

Tops:
-

Anwesenheitspflicht in unseren Veranstaltung:
Wenn bei Veranstaltungen die Wir anbieten bzw der FSR verantwortlich ist, Studierende eine
Anwesenheitsliste führen müssem, dann werden wir sie bitten, die Liste an uns abzugeben.
Dann wollen wir mit den Dozierenden darüber sprechen.

Sonstige:
-

Bitte an die Finanzerinnen, noch vor dem Ende der vorlesungsfreien Zeit einen TOP zu den
aktuellen Kassenstand bzw Möglichkeiten für weitere Ausgaben in diesem Jahr aufzuzeigen
Exkursionen: https://pad.riseup.net/p/Exkursionen
o Es hat ein Brainstorming zu Exkursionsorten stattgefunden, die Liste hängt im Büro
an der Pinnwand

-

Nächste Woche nicht da: Vicky, Franzi

Moderation, Post und Protokoll ergeben sich in der nächsten Woche situativ.

