Protokoll 25.01.2018
Teilnehmer*innen: Franzi, Chrisi, Mehmet, Maxe, Philipp, Lisa, Jan, Tim, Chrissi (Protokoll)
Post:
- Email bzgl. Master-Studiengang muss überprüft werden (→ Franzi und Maxe kümmern sich)
- Studierende beschwerte sich, dass im Master seit ca 3 Semestern keine (Kompakt-)Seminare o.
sonstige Veranstatungen mehr abends angeboten werden
- Mail bzgl. BEJ wird nächste Woche besprochen (siehe top)
- Rahmenveranstaltung bzgl. Master am 29.01.2018 13-16 Uhr im neuen Senatssaal AR-NA 016,
richtet sich an alle FSR
Berichte:
- nächste Woche Do, 1.2. ab 12 Uhr in der Mensa Ethik-Vortrag über „Pflanzliche Zukunft?“
- neue Arbeitskreisinitiative vom AFSK → Protokoll geht noch rum
- gestrige FAK-Rats-Wahl, Dekanat wurde neu gewählt (neuer Dekan: Herr Coelen)
- Fachschaft GHR (Lehramt Grundschule Hauptschule Realschule) + FSR wird sich
höchstwahrscheinlich auflösen → erstmal abwarten, ob Auflösung stattfindet (dafür müsste
erstmal Satzung geändert werden, bisheriger Antrag ist ungültig), wenn es dann soweit ist sollte
AFSK einberufen werden
→ Sollte das unser FSR tun? Denn es kam die Meinung auf, dass darüber gesprochen werden sollte
→ erstmal abwarten, ob sie von anderen einberufen wird?
→ Inoffizieller Weg besser als offizielle AFSK? Fördert eventuell (schon vorhandene) Mauscheleien
→ wird als Top nochmal auf nächste Woche verschoben
Sonstiges Tops/ To Dos:
- Mysteriöser Posten im Haushaltsplan: Wirtschaft / Soziales mit ca 150,- (?) → jemand müsste
mal nach Zeitschriften schauen
- Haushaltsplan für 2018 steht noch nicht richtig fest → wir stellen bei der jetzigen FVV erstmal
Entwurf vor, genauere Ausarbeitung wird nochmal auf einer FVV definitiv und gründlich vorstellt
(Ordnung sieht lediglich vor, dass Haushaltsplan zur Kennnisnahme / Rechenschaft der Fachschaft
vorgestellt wird. Muss evtl. also gar nicht so detailliert und genau sein…)
- BEJ : Stichtag dafür 30.09. - Stand war, dass an dem kritisierten Datum nicht viel geändert werden
konnte (HZS-Gesetz) → Schritte um sich zu beschweren: erstmal zur AstA-Rechtsberatung bzgl.
Klagen und Erfolgsaussichten, BEJ kann unter bestimmten Voraussetzungen wohl auch verkürzt
werden (→ im Praxisamt nachfragen)

- Klausurtagung muss wieder einberufen werden (Thema: Satzung, Fertigstellen der How-to-do
Liste) → Terminabfrage folgt, ideal wär ein ganzes Wochenende *.*
Zur nächsten Sitzung:
- Post: Maxe
- Protokoll: Jan
- Moderation: Chrissi / Chrisi

