Protokoll der FSR-Sitzung am 19.02.2018
Anwesend: Franzi, Maxe, Mehmet, Jan, Tim, Chrissi
Protokoll: Franzi, Chrissi

Post & Termine










Freitag, 13.04. hat ein Jour-Fix stattgefunden. Die Einladung kam per Mail am
Donnerstag, leider hat keiner von uns dran Teilgenommen… Unter anderem ging es
um das Café Chaos und dessen Verbleib beim Umzug der Uni. → Dazu mehr unter
TOPs von Franzi
AFsK hat stattgefunden, das Protokoll ist da. Es wird darum gebeten, dass sich
wieder ein paar mehr Gremien beteiligen. Außerdem wird gebeten, dass sich alle
einmal das Selbstverständnis der AFsK durchlesen um zu schauen, ob damit noch
alle konform sind.
Hendrik Coelen lädt zu einem Planungstreffen für die ESE WiSe 2018/19 ein. Dazu
bitte in die Terminabfrage eintragen, wer kann
https://terminplaner2.dfn.de/foodle/ESE-Planung-WiSe-2018-19-5ad5b (Chrissi geht
hin + gerne noch eine weitere Person)
Mail vom MAPP-Institut. Dort kann man mit dem BA Soziale Arbeit eine
Jugendlichenpsychotherapie-Ausbildung und einen Master in Psychologie machen,
unabhängig von Wohnort in einer Art Fernstudium mit den entsprechenden
Kooperationspartner.
Allerdings verschärfen sich die Zulassungsbedingungen in Zukunft und deswegen
gab es eine Werbemail. Ein Flyer sollte im Anhang sein, ist es aber nicht. Schade.
Hätte man im NeLe teilen können.
die Veranstaltung “knall:BUNT” vom collectif coloré wird am 27.04. im WKH ab 16Uhr
Stattfinden. Mehrere Workshops wird es geben, gefolgt von einem Konzert von
Audio88 und Yassin sowie einer Party. Wer an der Veranstaltung partizipieren will,
kann sich per Mail an collectifcolore@gmail.com melden, oder bei FB
Veranstaltung teilen: https://www.facebook.com/events/172236980015118/



Berichte








Veranstaltung “Prüfungsrecht für Anfänger*innen” - Franzi war da und hat beim AStA
nach der Präsi vom Anwalt gefragt. Sehr wichtig war das und inhaltlich viel von dem,
was wir in V&O auch lernen müssen! Aber leider auch schlecht besucht…
Termin Absolvent*innen-Feier: Fr, 15.02.2019. (um 11Uhr am nächsten Tag müssen
wir raus sein!)
FVV: 24.05.2018, Raum: AR-A 1009, von 16:00 - 20:00 Uhr reserviert!
am 03.05. ist ein Marx-Veranstaltung hier auf dem Flur (Raum 1011). Wir können uns
einbringen, wenn wir wollen (z.B. dafür sorgen, dass das Chaos Getränke hat, Essen
machen...wozu wir Lust haben)
Jan hat mit Kester Büttner wegen der Unterschriftenliste der Kommiliton*innen
gesprochen. War leider nicht so ergiebig. Es finden wohl aber noch
Rektoratsverhandlungen bezüglich mehr Student*innen und somit mehr Lehrstellen
statt. Bis 02.05.2019 ist KoKos-Sitzung. Bis dahin wäre es toll, schon einen Plan zu
haben. Bei der nächsten AstA-Sitzung möchte Franzi die Initiator*innen ansprechen,



was sie sich wünschen oder was genau ihre Intention ist. Es könnte mit ihnen
zusammen z.B. ein Fragebogen erarbeitet werden, aus welcher Motivation
Studierende in bestimmte Module wollen (gute Zeit, Mundpropaganda, Titel klingt
spannend, spezifische Thematik, wird zum Modulabschluss gebraucht,....) Es ist nicht
unmöglich da etwas zu machen, wir brauchen aber die Mithilfe der Studierenden, um
Interessen und Beweggründe herauszufinden und vertreten zu können.
Franzi kümmert sich um eine feuerfeste Pinnwand für den Flur. Yeah! “Wat wa
machen” hängt auch mittlerweile draußen, damit Leute dat auch lesen können.

To-Do






RPO und unsere POs lesen und Relevante Infos aufm Schirm haben, besonders die,
die Infos über die Fristen und mögliche Inhalte von Prüfungen,
Wiederholungsversuche und Anzahl der Prüfer*innen (und ihre Aufgaben) beinhalten.
Anfrage beim Kokos wegen einem Tutorium für Recht → Franzi stellt eine Anfrage
Evergreen-Flyer erstellen für FSR BASA “kommt zu uns mit allen euren Problemen”,
evtl mal Sticker machen? :D Konkrete Pläne folgen.
Flyer für die FVV erstellen!
o Flyergenehmigung macht Franzi. 08.04-26.04 ist evtl sinnvoll
o Plakate drucken (1 Café Chaos, 1 Kultkaff, 3 hier in den Flur...
(Chrissi + bitte Hilfe)

TOPs
VS Sommerfest-Planung:


Wird auf dem HB-Gelände stattfinden. Insgesamt Infoveranstaltung mit
Abendprogramm. Wir bekommen ein Slackline und werden auch einen Pavillon
haben. Bandauftritte (Sondaschule hihihi) und Bühne sind geplant. Während
Konzerte im Kult stattfinden, können wir dann die Stände abbauen. Allgemein können
Slacklines auch günstig beim Kreisverband geliehen werden!

Café Chaos - Warum es als Initiative sinnvoll ist (Franzi)




Sobald das A-Gebäude renoviert wird, muss das Chaos umziehen. Um einen
Anspruch auf neuen Raum zu haben, muss das Chaos eine Initiative werden ( +
Satzung )
Bis dahin reklamieren wir das Chaos als zugehörig zum FSR BASA, damit eine
Zuständigkeit klar ist.

“Nachhilfe Familienrecht” (Franzi)




Viele Studis würden sich ein Tutorium wünschen.
Vorteil Tutorium: Uni würde casten, Räume organisieren und nachhaltig für alle
zukünftigen Studierenden
Anfrage im KoKos

Ausstellung “der z/weite Blick”




Tino Kanal vom Archiv der Jugendkulturen hat auf unsere Email geantwortet und wir
könnten es organisieren, die Ausstellung “der z/weite Blick” an die Uni zu holen.
Franzi wird sich weiter drum kümmern und sich mit dem AStA in Verbindung setzen
für eine Zusammenarbeit
AstA hat schon Unterstützung zugesichert.

Kommentiert [F1]: Eine minimalsatzung selbstverständlich
Kommentiert [F2]: Reklamieren vielleicht ändern in „wir
sind unterstützender Ansprechpartner, bis ein Plenum etwas
anderes beschließt.“

... & Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)


Franzi würde gerne auf Facebook und auf der Homepage Veranstaltungen teilen:
o “Was macht die AfD im Bundestag” von der GLL am 8.Mai
https://www.facebook.com/events/1751169288283856/
o Heraus zum Roten 1.Mai
https://www.facebook.com/events/216918222376486/
o Alles Gut(e), Karl Marx?! - 200 Jahre Marx am 03.05.
https://www.facebook.com/events/355424961635790/?active_tab=about

