FSR-Protokoll vom 15.01.2019
Anwesend: Mark, Matthias, Philipp, Maxe, Christina, Mehmet, Franziska, Micheal Figelius (Gast),
Ayse,
Moderation: Matthias
Post: Franzi
Protokoll: Maxe

Redigieren des letzten Protokolls
Done? Done!

Post:
















Auftragsbestätigung von Catering Fischer ist gekommen und abgespeichert. Muss spätestens
am 08.02. nochmals bestätigt werden
Patrick Brevenbach vom QZS hat um eine formlosen Austauschrunde zwischen Ihnen, den
Fachschaften bzw. dem AstA, und dem Qualitätszentrum Siegen (QZS) einladen.
Mögliche Termine:
 22.1.2019, 16 Uhr,
 Alternativ: 24. oder und 29.1., jeweils um 16 Uhr.
Mail von Studentin vom 09.01., ob es günstige MS Office Pakete für Studierende gibt. Maxe
wollte ihr nochmals antworten, falls er was findet.
Benni von WissKomm möchte vorbei kommen und die Initiative vorstellen und uns als Teil
der VS sehr gerne mit einbeziehen. Maxe hatte Kontakt.
Mail von “Eine Welt Netz NRW” vom 10.01.
 Konzepte für die Projekttage „Klimaflucht – Wenn’s zu heiß wird: Dem Fluchtgrund
Klima auf der Spur“ und „Gesellschaft gestalten – Wir machen uns die Welt, wie sie
uns gefällt!“ werden vorgestellt.
 richtet sich an Sekundarstufe 1
 Einmal geht es darum Jugendliche zu aktivieren und zu partizipieren an UmweltProjekten und einmal darum zu informieren.
 mehr infos auf https://www.einfachganzanders.de/materialien/
 Bildungsmaterialien kann man gegen 5€ Gebühr bestellen
Auf die Nachfrage von Mehmet zu Berufungskommissionen in der Sozialpädagogik hat Frau
Nonnenmacher geantwortet, dass es keine weiteren BKs geben wird, da zwar neu eingestellt
wird, allerdings keine Professuren.
Einladung zum “Beginner Workshop Angewandte Kryptographie”
 Bitte meldet euch unter folgenden Links zu einem der Workshop an:
 25. Januar: https://workshop.fsr-gvt.de/crypto-2019-01-25
 01. Februar: https://workshop.fsr-gvt.de/crypto-2019-02-01
Mail von uninow.de zu “beste Fachschaft - Challenge” mit Preisgeld. Man soll sein bestes
soziales Projekt einreichen. (m.M.n. kann das weg!)
Steffi hat uns Zeitschriften-Artikel und zdf. Links zum anschauen weiter geleitet. Für solche
Mails hat Franzi eine neue Kategorie in Outlook eingerichtet. (Kategorien deshalb, damit man
evtl Sachen besser wieder findet. Müsste aber von allen gepflegt werden.)
Mail von Frau Munsch an die studentischen Vertreter*innen der BK Soz.-Päd. mit Tips und
Hinweisen zu den Aufgaben:
 die Reviews müssen Sie als Studierende nicht unbedingt schreiben
 schauen, ob die Person gute Lehre macht, gut berät, welche Vorstellung sie vom
Verhältnis von Studierenden und Lehrenden/Professor*innen hat.






gerne auch nach Forschung sprechen, wenn es mit Lehre zusammen hängt.
Wichtig ist, dass Sie es ins Gespräch einbringen können.
Sarah Schirmer hat ihr Seminar zu den Probevorträgen eingeladen, hat allerdings etwas wirre
Rückmeldung gekriegt. Vielleicht laden wir nochmal ein, bzw formulieren fix was, was Herr
Büttner über den Verteiler schicken kann.

Berichte/Termine:
Termine:
 Prüfungsausschuss tagt am 15.01.
 Seminarrat der Sozialwissenschaften (auch Soziologie) findet am 16.01. -> daraufhin gibt‘s
(hoffentlich) neue Infos zur Soziologie in der Sozialen Arbeit
 Die nächste KoKoS-Sitzung am 23.01. fällt aus, es wird keinen Ersatztermin geben.
 nächster Fak-Rat findet am 13.02. statt.
 Denkt an die Buchvorstellung! :D
 Morgen ist Senatsitzung um 14 Uhr im Senatsaal im NB-Gebäude
Berichte:
 Der Drucker scheint aus unerfindlichen Gründen ab und zu seinen Dienst zu verwehren.
Alterschwäche? In der Vorlesungsfreienzeit mal zum ZIMT bringen. (Philipp fragt dort nach)
 Einladungen für die Absolvent*innen-Feier können seit neuestem nur dann raus gehen, wenn
wir selbst frankieren, die Uni zahlt nicht mehr.
Es wurden schon Briefmarken gekauft, für den Fall dass man die Einladung weiter schriftlich
rausschicken will.
 Pro: Briefe kommen eher an, denn falls Absolvent*innen bereits exmatrikuliert sind,
gilt ihre Studentische Mailadresse nicht mehr und eine andere ist selten beim
Prüfungsamt hinterlegt. Außerdem sind die Briefe schon gedruckt.
 Contra: Kostet uns einmalig Geld, genaugenommen ca 130€

TOP/ To-Dos:
TOP vom Gast Michael (Fak 4): WissKomm








Möchte gerne die WissKomm vorstellen und eine Kooperation mit dem FSR Soziale Arbeit:
Es gibt die Nacht der Wissenschaft auch hier in Siegen, um wissenschaftliche Themen auch in
die allgemeine Öffentlichkeit zu tragen.
Deswegen sollen in dieser Nacht, Professor*innen und andere Forscher ihre
Forschungsthemen allgemein verständlich machen und vortragen.
Daraus ist die studentische Initiative WissKomm entstanden, die sich damit beschäftigt,
Wissenschaftliche Themen verständlich für jeden zu machen.
Sie haben verschiedene Projekte, wie ScienceSlam und ScienceHopping und brauchen gerade
dafür unbedingt Leute, die helfen zum Beispiel in Organisation, Auf- und Abbau und bei der
Suche von Vortragenden, als auch Ideen für weiter Projekte und Formate.
Einladung: am 19.01. um 12 Uhr H-C 3311 wird eine Voll-Versammlung stattfinden. Mail mit
der Einladung wird noch verschickt.

Absolvent*innenfeier:







Es rücken immer mal wieder neue Absolvent*innen nach. Mit dem Praxisamt gibt es die
Absprache, dass die Nachrücker*innen auch eingeladen werden und sie uns die Adressen
weiterleiten, so dass wir auch per Mail einladen können
Wir brauchen Helfer*innen: Wie wollen wir das organisieren?
Vorschläge für Redner*innen und Moderation?
Franzi schreibt ne Einkaufsliste, spricht nochmal mit Dorina wegen der Liste vom letzen Jahr
und braucht für den 15.02. ein Auto.
Zeitplan:
11Uhr
Aufbau
14 Uhr
Getränke
Nachmittags ca. 16 Uhr
PPTec
18:30
Essen
19:00
Programmbeginn
22:00 bis 22:30 Uhr
Abbau

Kassenbericht (von Maxe angeregt):






Wir brauchen vor Semesterende noch eine FVV mit Kassenbericht und Prüfung. Das
Kassenjahr endet am 31.03. und wir sollten mal unsere Ausgaben anhand des Haushaltsplans
checken. Außerdem kann auf einer FVV sowohl ein Nachtrags- als auch ein neuer Haushalt
beschlossen werden.
Intern haben wir mal besprochen, dass wir ca monatl. die Kasse durchgehen wollen wegen
der Transparenz. Das haben wir bisher nicht umgesetzt.
→ Daher mal in dieser Sitzung ein kurzes Review über die Finanzen!
Haben wir gehabt und wir können gerne hier und dort mehr ausgeben.

Projekte:
Im Anschluss an den Gedanken, dass wir eine FVV machen wollen mit nem Haushaltsplan:
 Welche Projekte wollen wir uns für das nächste Semester konkret vornehmen?
 Wir hatten auf dem Klausurtag vieles gesammelt! Viele tolle Ideen usw. Aber was davon
können wir konkret umsetzen?
 Extra Termin nochmal dazu soll es geben. Terminfindung per Doodle in der VFZ.
 Was davon betrifft Orga-Kram (siehe z.B. nächster TOP), Wissensweitergabe,
politisch-kulturelle Inhalte?
 Wie schauts mit den konkreten Interessen und Bedürfnissen Einzelner aus?

GreKo:





Generell will Franzi gerne in ihrem GreKo-Job mal einen Ordner (sowohl Netzwerk als auch
gedruckt) anlegen, in dem wichtiges, Good-To-Knows und Vorgehensweisen, als auch
aktuelle Listen drin sind. Zweck: Wissensweitergabe!
Juliane Biewald ist nun für den Praxissausschuss gewählt und alle Daten liegen bei dem
Gremium
Denis würde in den Prüfungsausschuss gehen. Franzi schickt Frau Hohberg alle wichtigen
Daten. Weiteres Vorgehen:
 Wir schlagen in der KoKoS eine*n stud. Vertreter*in vor
 KoKoS benennt für den Fak-Rat diese*n stud. Vertreter*in
 im Fak-Rat wird gewählt.

→ Da die KoKoS-Sitzung nicht stattfindet, wird das einfach per Mail an den Fak-Rat
gehen. Alles kein Problem, wurde mit Frau Hohberg geklärt.

Sonstiges:


Verantwortlichkeiten:
o An einigen Stellen haben wir, da wo es ältere FSRe für sinnvoll hielten, feste
Zuständigkeiten oder auch schon mal Arbeitsgruppen.
o Da wir gerne mehr veröffentlichen würden, so zumindest scheint es, wenn
Presseartikel, Stellungnahmen u.ä. gewünscht werden zu schreiben oder zu
veröffentlichen….
o Ist da eine feste Zuständigkeit sinnvoll? z.B. von 2 Leuten, die konkret für Texte auf
Homepage und Facebook verantwortlich sind?
o Oder kurz: Wollen wir eine Öffentlichkeitsbeauftragten



FVV Ende Februar

Für die nächste Sitzung
Moderation:
Post:
Protokoll:

