FSR-Sitzung
Anwesend: Chrisi, Svenja, Pia, Judith. Gast: Rita

Post:
-

-

Fakultätsratsitzungsprotokoll erhalten
Lena Ellenberger hat geantwortet:
Frage hat leider nicht ganz zu dem gepasst, was der Studierende in der Mail an uns gefragt
hat.
Wir antworten dem Studierenden, dass es eine „Grauzone“ ist, da sich Dozierende auf PO
berufen und wir auf Hochschulzukunftsgesetz (§64) und das kompliziert ist. Außerdem teilen
wir ihm mit, dass sie im Einzelfall bei 4. Fehlen offen ist für Vorschläge für eine Ersatzleistung.
Außerdem wollen wir ihn auf den Anwesenheitsmelder hinweisen.
Ihr wollen wir auch antworten und uns für die ausführliche Antwort bedanken und auf das
HSZG verweisen.
Tim vom Asta hat geantwortet: Müssen wir in der Evaluationsordnung nachschauen. Er
glaubt aber, dass nur die Dozierenden Einsicht erhalten.
-Infos für CIP-Pools sind da.

Offene To-Do’s:
- Anrufbeantworteransage auf Telefon sprechen (Pia)

Berichte:
- Chrisi und Franzi war auf der Vernetzungsgrillparty im Kultkaff. War gut. Ein Mensch möchte
vllt bald mal bei uns reinschneien, um mitzuwirken.
- Svenja würde am Mittwoch den 6. September die Bib machen und sucht Unterstützer*innen.
Sie hat sich schon ein Mini-System ausgedacht.
-

TOP 1: Leitfaden für die ESE
Die neue SHK vom Büttner (Rita) bietet an, einen Leitfaden für die Neuerungen im Modulhandbuch
zu erstellen. Dieser müsste bis zur Erstellung der ESE-Zeitung fertig sein. Sie schickt uns den Entwurf
zu (frühestens nach Recht). Sie fragt auch nach, ob es das Aktualisierte Modulhandbuch bis zur ESE
gibt.

TOP 2: Klatetzki
Klatetzki fehlt in seiner letzten Veranstaltung und möchte diese in die Vorlesungsfreie Zeit nachholen
und die Anwesenheit via Anwesenheitsliste überprüfen.

Wenn er in der nächsten Sitzung (morgen) nicht von seinem Plan abrückt, schreiben wir eine Mail,
dass er diese Veranstaltung nicht verpflichtend anbieten kann/soll/darf und sagen den Menschen,
die zu uns kommen, dass sie sich ans Prüfungsamt/Prüfungsausschuss wenden können.

TOP 3: ESE(L)
Wird verschoben weil entsprechende Personen nicht anwesend sind.

TOP 4: Anwesenheit
Wir wollen eine Zusammenfassung bezüglich der Anwesenheitspflicht verfassen, quasi eine Vorlage,
die wir nutzen können, wenn wir Dozierende auf die unzulässige Anwesenheitspflicht hinweisen
wollen. Menschen müssen sich dafür mal gründlich in das Thema einarbeiten. Außerdem das
formulierte einmal mit dem Asta rückkoppeln.

TOP 5 Exkursionen:
Wie geht es weiter? Kann sich jemand kümmern/anfragen? Falls ihr Kapazitäten habt, macht euch
doch mal Gedanken und schreibt am Pad weiter: https://pad.riseup.net/p/Exkursionen
Überlegung: Beim Anfragen Termine vorschlagen (z.B. November und Januar), im Hinterkopf haben,
dass man selbst auch teilnehmen sollte und dass ein Rattenschwanz dranhängt (Flyern, Werbung,
Orga…)
Außerdem haben wir gerade sorge, ob wir das überhaupt stemmen können, da in nächster Zeit
Menschen eher „wegbrechen“ werden. Wir wollen das Thema in der ersten Sitzung nach der ESE
anbringen, wie da vllt neue Leute kommen.

Sonstiges:
-

Merker: Link/Info vom Anwesenheitsmelder in die ESE Zeitung, BIB-Info auch in die Zeitung
Was machen wir mit fettem (im Sinne von viel) Infomaterialien? Für nächstes mal #
Bitte daran denken, die Mehrfachstecker auszuschalten. Waren wieder übers WE an.

Svenja ist nächste Woche nicht da, Chrisi vllt auch nicht, Pia vllt auch nicht.

