FSR-Protokoll vom 08.01.2019
Anwesend: Timo, Tim, Chrisi, Samira, Robert, Isabell, +Max und Lukas als Gäste
Moderation:
Post:
Protokoll: Robert
Beginn 14:25 Uhr

Ende: 16:35

Redigieren des letzten Protokolls
done

Post:
Termine:
Berichte:
Pinnwand:
-

Schaukasten ist 26€ teurer als die von der Uni bereitgestellten Mittel. Diesen Differenzbetrag
müssen wir der Uni überweisen. Die Uni schickt uns eine Rechnung. Um die Bestellung
kümmert sich die Uni-Verwaltung.

Finanzen:
-

Der AStA hat uns €10.000,- für die Abrechnung des festival contre le racisme überwiesen. Das
Geld ist eingegangen.
Für die Kassenübergabe ist damit soweit alles klar. Kassenbuch und Kontostand stimmen.
Antrag für die Erstattung der Kosten für das ESE-Haus (€746,-) wurde bei der Fachkonferenz
eingereicht.

AG-Raum:
-

Wir (Timo und ein paar Kommiliton*innen) haben ca. 45 Interviews mit Studierenden
geführt: Die Ergebnisse werden in den Prozess eingehen.

Projektleiter Erlebnispädagogik
-

Chrisi berichtet von einem Gespräch mit Heiner Giebeler (Geschäftsführer Kreisjugendring).
Bei der Projektleiterausbildung gab es im letzten Jahr das Problem, dass die KursWochenenden mit Seminaren der Studierenden kollidiert sind und daher viele nicht
teilnehmen konnten. Es gibt daher die Überlegung für Studierende die Möglichkeit zu bieten
in der Projektleiterausbildung Leistungspunkte zu erwerben. Dazu müssten Absprachen mit
der Uni getroffen werden.
Wir fänden das gut. Das Thema soll in die KoKoS eingebracht werden.

Schlüsselamt:
-

Chrisi wird das Schlüsselamt abgeben. Timo übernimmt den Job. Weitere Absprachen treffen
die beiden miteinander.

TOPs:
Fakultätsrat
Wir haben vor einiger Zeit eine Email bekommen, das die Wahlen zum Fakultätsrat anstehen. Unser
Department wird aktuell von einer Studierenden aus der Psychologie vertreten. Wahlvorschläge
müssten bis morgen eingereicht werden.
Im letzten Jahr haben wir nicht viel aus dem Fakultätsrat mitbekommen, dennoch wollen wir so
kurzfristig ohne Absprache mit den anderen Fachschaftsräten keine Gegenkandidatin stellen.
Lieber möchten wir uns bemühen Kontakt zu der studentischen Vertreterin aufzubauen und uns
besser zu vernetzen.

Homepage:
Wir diskutieren kurz über die Umgestaltung der Homepage. Alle Informationen/Nachrichten, die wir
veröffentlichen sollen (auch) auf der Homepage einsehbar sein. Weitere wichtige Punkte:
Kontaktformular, Aktuelle Informationen, Übersicht der Ausleihbaren Dinge, Klausuren und
Protokolle.

FSR-Bibliothek:
Seit vielen Jahren haben wir einen Fundus an Fachbüchern (und Zeitschriften), die wir als eigene
kleine FSR-Bibliothek anbieten wollten. Die konkrete Umsetzung hat sich aus verschiedenen Gründen
in den letzten Jahren als schwierig erwiesen. Die Bücher und Zeitschriften wurden daher im Prinzip in
den letzten Jahren nicht genutzt.
Chrisi schlägt daher vor, die Bücher der Universitäts-Bibliothek zu spenden, sodass sie den Studieren
zur Verfügung stehen.
Nach einer kurzen Diskussion entscheiden wir, dass wir die Bücher bei unserem Klausurwochenende
sichten und dann an die Universitätsbibliothek spenden. Die Fachzeitschriften verbleiben im FSR.

AG Master
Albrecht Rohrmann hat uns zu einer Arbeitsgruppe eingeladen, in der es darum gehen soll, wie der
Masterstudiengang weiterentwickelt werden soll. Wesentliche Punkte, die aus seiner Sicht diskutiert
werden sollten sind: Studierbarkeit; Bedeutung des Masterstudiums; Profil des Masterstudiengangs.
Die Arbeitsgruppe ist offen: Interessierte können sich gerne an uns, oder an Prof. Rohrmann wenden.
Timo nimmt für den FSR teil.
Die Arbeitsgruppe tagt am Mittwoch, den 15.1. um 16.00 Uhr (s.t.) in Raum AR B 2201.

Dankeschön für ESE-Helfer*innen
Wir möchten als Dankeschön gerne alle ESE-Herlfer*innen zum Essen einladen. Das ist schön um
Dank auszudrücken und nebenbei den Kontakt zu den Menschen zu halten.
Als Alternative schlägt Timo vor, Gutscheine von der Bücherkiste zu verschenken, da vermutlich kein
Termin für ein Essen allen passen wird.
Wir finden die Kombination aus beiden Ideen sehr gut: Einladung zum Essen + Gutschein. Die
Getränke an dem Abend muss dafür jede*r selbst zahlen.

Sonstiges:
Gäste:
Max und Lukas sind da, um die Sitzung für ihr Partizipations-Seminar bei Frau Munsch zu
beobachten. Herzlich Willkommen und Danke, dass ihr euch aktiv eingebracht habt. Gerne wieder ;-)

Klimabündnis:
Chrisi hat uns bisher im Klimabündnis vertreten. Konnte zuletzt aber nicht regelmäßig teilnehmen.
Protokolle wird er uns ab jetzt regelmäßig weiterleiten.

To-Dos:
•

Alt

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tim, Timo: Treffen mit Prüferinnen + alten Finanzerinnen planen
Mail schreiben an Kastenmüller wg Studienteilnahme-> Robert macht Entwurf
ESE Reflektionsprotokoll durchlesen und überarbeiten Isabell
Konto umschreiben (Timo)
Schlüsselamt übernehmen und neue Schlüsselanträge machen (Timo)
Alte Protokolle auf Website hochladen
"Problembogen" vom Labama (mail Jacob) für unsere Zwecke aufbereiten und
ausdrucken, sodass man sie ausfüllen kann
Samira will Büroeinführungen Wer? -> Klausurwochenende
Praktikumskartei (siehe Protokoll 2019-12-18)
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