FSR-Sitzung 24.07.2017
Anwesend: Franzi
Post:
-

-

-

-

Wir sind für VoIP-Telefone der Universität Siegen registriert. Die Zugangsdaten sind im
Netzwerk unter Online-Medien abgespeichert. Ebenso die vom Anrufbeantworter.
Wir haben eine inhaltliche Frage zur politischen Gestaltung der ESE geht  weiteres siehe
TOP
Die Raumplanung für die ESE ist da! Hängt an der Pinnwand.
ABER
Bzgl ESE-Räume: Mail von Sabrina Schmies
o der CIP-Pool AR-A 1010 ist vom 04.-06.10. für die ESE reserviert.
o „CIP-Pool in der Haardter-Berg-Schule errichtet: AR-HB 0121. Dieser besitzt allerdings
nur zehn PC-Arbeitsplätze und keinen zusätzlichen Tisch.
Die Entscheidung liegt bei Ihnen, ob Sie diesen dennoch reservieren wollen?“
o „das neue BISO-Studienzentrum darstellt ist jetzt AR-B 2211. Diesen können wir
Ihnen für den 05. und 06.10. ganztägig reservieren. Am 04.10. könnten Sie den Raum
bis 14 Uhr besetzen. Danach wird er anderweitig genutzt.“
Wir haben noch 4 weiter Anfragen bekommen, von Leuten die ESE-Helfer*in werden wollen!
Damit kommen wir auf 25 ESEL. Wir freuen uns sehr!
Unsere Homepage-Domain wird am 27.07. verlängert. www.der-fachschaftsrat.de gibt es
weiterhin. Wunderbar.
Kerstin Wagner vom Gründerbüro hat angefragt, wie viele Postkarten sie drucken soll zum
verteilen. Als Antwort hat sie jetzt 200 gesagt bekommen, die Deadline für den Artikel für die
ESE-Zeitung ist das erste Septemberwochenende.
Wieder kamen Nachfragen zu alten Klausuren in der klinischen Psychologie. Als Reaktion
darauf hat Franzi einen Aufruf auf die Homepage geschrieben, alte Klausuren abzugeben.
Balthasar Kinder- und Jugendhospiz hätte gerne eine Spende von uns  Geldspenden dürfen
wir leider nicht leisten. Nur Sachspenden.
Werbung von Neuland: Wer hängt das wunderschöne Plakat auf?
Einladung zur Tagung am 5./6.10 „Orte und Räume der Generationenvermittlung.
Außerschulisches Lernen von Kindern“. Findet in unserer ESE-Woche statt, schade. Hängt an
der Pinnwand.
Veranstaltung „Verfassung im Stresstest“, 27.07., 18:15Uhr, Gelber Hörsaal

Offene To-Do’s:
- Anrufbeantworter besprechen, falls das jemand hinbekommt
- Mail an Fr. Ellenberger

Berichte:
- „Psychologie für Pädagogen“  Sokolovski war sehr unorganisiert, kam zu spät, die Klausur
konnte nicht wie angedacht stattfinden. Auch die Art und Weise, wie die Klausur
stattgefunden hat finden wir seltsam. Auch wenn es uns nicht direkt betrifft (die
Veranstaltung ist für Lehramt verpflichtend, für Soziale Arbeit als Studium Generale möglich)
würden wir die Information an den GG LaBaMa weiter geben.
- Es sind bald Semesterferien, da findet auch Rabauki statt. Wer mag kann gerne vorbei
kommen, die Interessiertennachmittage sind am 08.08., 15.08. oder am 22.08.

TOP 1: ESE
1.2 Inhaltliche Anfrage von ESE-Helfer
Basti hat eine Anfrage bezüglich unserer politischen Rolle (und inwiefern diese in die ESE mit
einfließen wird) gestellt
Grundsätzlich: Die ESE-Orga darf der politischen Haltung des FSRs nicht widersprechen. Unsere
politische Grundhaltung werden wir daher allen ESELn vorstellen, am besten auf dem Wochenende.
Seine konkreten Fragen:
- dürfen Burschis (als ESEL) mitmachen? (Nein)
- soll der VEB als politischer Ort vorgestellt werden? (Ja, wir unterstützen den VEB; verstehen uns als
anti-rassistisch und anti-sexistisch und sehen den VEB als wichtigen und einzigen Vernetzungsort der
linken Szene)
- VEB wieder als Partyort? (War nie draußen, natürlich kann man aber drüber diskutieren, eben weil
es auch noch andere potentielle Orte gibt; das ist aber nichts, was der FSR vorgibt, sondern muss
innerhalb der ESEL entschieden werden)
- „Verpflichtung“ der ESEL, am Abendprogramm teilzunehmen: Hat auch nichts mit den FSR zu tun,
eine solche Regelung würde auch innerhalb des ganzen Teams entschieden.
- Etc. pp. (Was heißt eíg pp?)

1.2 Kim in der ESE (nicht mit aushängen!!!!!111)
Kim hat uns geschrieben und gefragt, ob sie wieder bei der ESE mitmachen darf.
In der Vergangenheit gab es die Situation, dass Kim sich nicht an Beschlüsse gehalten hat
und dieses auch nicht kommuniziert hat. Außerdem hat sie wohl Dinge nicht richtig an Erstis
vermittelt. Dies hat dazu geführt, dass in der Vergangenheit von einem (mittlerweile
ehemaligen) FSR-Mitglied ein Veto gegen ihr Wiedermitmachen ausgesprochen wurde. Wir
denken, dass es schlau und gut wäre, ihr mal ein Gespräch anzubieten, um Differenzen aus
dem Weg zu räumen, darüber zu reden, wie und warum sich die Fronten so verhärtet haben
und wie man das lösen kann.

Sonstiges:
E-Mails in den Semesterferien:
-

31. Juli - 13. August : Jan
14. August – 27. August: - FREI FREI FREI -TRAG DICH GERNE EIN ;-)
28. August – 10. September: Max
11. September – 24. September: Franzi
25. September – 8. Oktober: Judith

-

Lisa verlässt leider den FSR  das ist sehr schade und wir werden sie alle sehr doll vermissen.
Vielen Dank für deine Arbeit, deine Mühe, dein Mitdenken, dein Aufräumen und alles
weitere. Wir wünschen dir super viel Erfolg und nicht allzu viel Stress bei deiner
Masterarbeit! Wir glauben fest an dich und umarmen dich und freuen uns, wenn du uns mal
besuchst!

