FSR-Sitzung 07.12.2017
Anwesend: Philipp, Svenja, Isi, Chrisi, Tim + Marc Szau und Jannik.
(hallo liebe Gäste!)
To-Dos
Chrisi geht für uns in den FakRat! Danke.
Chrisi packt Marc in den Verteiler.
Chrisi kümmert sich um die Terminfindung für Helfer*innen-Essen
Post:
-Rückmeldung ESE-Nachbesprechung (hat sich bisher keiner durchgelesen)
- Mail aus Hamburg → Schmalspurstudiengang
- Pendelpläne für Busse zum ENC per Mail erhalten
- studentische Vertretung für QM-Kommission wird im nächsten FakRat gewählt. Franzi machts
- AFsK am 15.12., 16:00 im ENC, Raum wurde noch nicht mitgeteilt
- Mails aus dem Studentenwerk-Verteiler: Hochschulsozialpakt, Studiengebühren, Neuer Präsident
der Studentenwerke, „Der Bund muss gegensteuern“
- Weihnachtsvernetzungstreffen (findet um 18:00Uhr statt): Überweisung an den FSR Physik!
(Franzi machts)
- 13.12. nächster FakRat, Senatssaal NB 0101, 14:00Uhr
- Mail von Markus zum Thema Bildungsrat. Er findet die Idee gut, in der Mail gibt es einen Link
zur Petition.
Bericht:
- Philipp war beim Jour Fix. Hölderlin und Paul Bonarts werden bald verkauft, die Uni hat dann nur
noch Nutzungsrechte, 2018 sollen die Hörsäle renoviert werden, Treffen ab jetzt nur noch 2 mal im
Semester
- Bericht aus dem StuPa: 2 Leute sind aus der JU ausgetreten ,, diese sind jetzt Fraktionslos im
StuPa (nachzulesen bei FB), jetzt soll es einen Untersuchungsausschuss geben, der überprüft, ob der
Vorwurf des Rassismus und Sexismus in der JU stimmt. Gelder für den Tag der Vielfalt sind
freigegeben.
TOP Rahmenprüfungsordnung:
- nach der nächsten FakRat-Sitzung soll im Senat über die neue RPO abgestimmt werden
- Mark Szau nimmt unsere Fragen mit in den Senat
- Svenja versucht einen Text für den FakRat zu verfassen
TOP Akkreditierung von Bachelor und Master
- die Akkreditierung ist soweit durch und wird beschlossen, machen kann man da nichts mehr
- Allerdings ist das nicht mit der RPO kompatibel…
TOP Studentische Vertretungen sind offen
- FakRat → Chrisi
- QM-Kommission → Franzi
- Franzi schreibt Fr. Hoberg eine Mail, dass es diese Vertreter*innen gibt und an wen man sich
wenden muss (Wer ist Ansprechpartner*in für den FakRat?)
- Frage: Müssen diese Gremien nicht geschlechterparitätisch besetzt werden?
TOP Werbung für Arbeitsfeld
- Bitte aus dem Praxisausschuss, Werbung für das Arbeitsfeld 1 zu machen

- Rückfrage die man stellen müsste: Woran liegt das mangelnde Interesse an dem Arbeitsfeld?
Woran kann es liegen? Der angesprochene Bereich ist in der Lehre (gefühlt) nicht vertreten.
- Wir würden allerdings Werbung machen, wenn wir dafür auch die Mails der Studierenden kriegen.
(Franzi)
TOP:
Boran und Mark Szau haben ein Anliegen.
- Veranstaltung geplant mit Workshops, Vorträgen und Party gegen Rechts, dafür sollen möglichst
viele Leute rangeholt werden
- Ort: Wolkenkuckucksheim, weil dort eine breitere Masse hingezogen wird.
- Niederschwelliges Angebot: DGB-Jugend soll eingeladen werden, Vorträge über
Rechtspopulismus etc., Aufklärungsarbeit; Neofaschismus im Siegerland; Übergeordneter Vortrag
etwa „Rechtsruck in Europa“ (Sollen von einer Stiftung kommen)
- WKH will sich „nur“ gegen Rechts, nicht aber klar Links positionieren, da eben kommerzieller
Laden.
- Neben den Vortragsreihen, soll es Acts geben.
- Angedacht ist Rosenmontag.
- Finanziell soll sich das ganze selbst tragen.
- Bitten um Unterstützung jeglicher Art

