FSR-Protokoll vom 28.01.2021
Anwesend: Manuel, Jessi, Lissy, Sara, Diana, Elvin
Moderation: Timo
Post: Jessi
Protokoll: Isabell
Beginn 10:00 Uhr Ende: 11:40 Uhr

Redigieren des letzten Protokolls
Ist passiert (14.1. und 21.1.), nur kleine Änderungen (Namen richtig geschrieben etc.)

Post:
- Einladung für Afsk 2.2. 18 Uhr c.t. (Jessi & Isabell gehen hin)
- Protokollentwurf vom Jahresgespräch
- Studi: Haben wir Klausuren von 3.1 Einf. In die Erziehungswissenschaften? (Antworten: Nein)
- Winzenried: wir können am 1.2. zu ihrem SES gehen (Jessi & Tim)
- Studi: Wäre toll, wenn man in die Bib gehen könnte und nicht nur Bücher bestellen kann

Termine:
Heute ist der letzte Tag für SL und PL Anmeldung!

Berichte:
- Sara braucht eine Bestätigung ihrer FSR Arbeit; Timo & Isabell kümmern sich drum
- Exkursionsstelle; Rabauki-Info; eine Handvoll von Interessierten, die auch danach noch Interesse
hatten
- AG Uni in die Stadt; wenig Handlungsbedarf für unseren Bereich, aber die Beteiligten kümmern sich
weiterhin. Die Wünsche die von der AG gesammelt wurden, wurden sogar von u.a. Architektur
übernommen. In Richtung SoSe findet auch nochmal ein größerer Austausch statt, wo Tim und -o
auch dabei sein werden. Unsere Wünsche werden in einem hohen Maße berücksichtigt
- Timo hat mal gefragt, was im Moment mit unserer physischen Post passiert.
- Aktuell einige böse Phishing Mails, die vorgeben vom Zimt zu sein. Nicht draufklicken!!
- Umzug unseres Büros: Timo hat angefangen einen Text zu schreiben in dem steht, dass wir nicht in
den Container wollen.

TOPs:
Protokoll Jahresgespräch
Jeder liest mal einen der Abschnitte durch, am besten von dem Stück bei dem man selbst anwesend
war. Dabei dann überlegen, ob das Protokoll auch die Veranstaltung wieder spiegelt und ob/was für
den FSR relevant ist.
Klausurtagung
Themen:

•

Wie sehr spiegelt die FSR Zusammensetzung die FS Zusammensetzung wider? Inklusivität…
→ Timo, Diana
Wie gut erreichen wir Menschen?
Was sind die Ziele vom FSR? (evtl. schon abgedeckt im Selbstverständnis?; dann vielleicht
einfach kurz mal ansprechen) → Jessi, Sara
* Tims Haare flechten → Sara flechtet vor und sendet die Haare Tim zu
Helfen wir Menschen nachhaltig oder übernehmen wir zu viel und führen die Menschen zu
einer Ohnmacht?
Unsere Satzung + Satzung der VS
Website; was müssen wir noch ändern, was können/wollen wir noch cooles damit machen?
→ Isabell
Evtl. Das nächste Semester vorplanen; was steht an, was wollen wir auf jeden Fall machen
(quasi KG Rahmenbedingungen) → Isabell

•
•
•
•
•
•
•
Format:
•
•

Vorschlag: Wonder .me da kann man auch mal quasi durch den Raum gehen und sich mit
anderen Menschen sprechen
Oder im Sommer und hoffen, dass wir uns physisch treffen können; evtl. Mit cooler
Exkursion? → im Sommer ein Teambuilding Ding machen falls möglich

Datum:
Eines der ersten drei Wochenenden im März; zwei Tage; Isabell hat ne Umfrage bei telegram
reingestellt
Nächstes Mal dazu besprechen: genaueres Datum; wer übernimmt was?; Versorgung & Pausen &
informeller Kram; Rahmenmoderation; …

Sonstiges:
-

SES Heike Winzenried am Montag, 1.2. um 12 Uhr (Jessi und Tim)

-

Fachschaftsrat.org Sicherheitslücke, Phil Fragen was da passieren muss (Tim) → es musste
was aktualisiert werden bezüglich Plugins. Das ist geschehen
Timo kümmert sich noch um die Verlängerung von unserem Zimt Nutzerkontenverwaltung
Nachträglicher Bericht: Tim hat einen Discord Server eingerichtet in Anlehnung ans Café
Chaos. Dort kann man sich jederzeit treffen ohne einen Termin. Sara teilt das bei insta

-

Für die nächste Sitzung
Moderation: Isabell
Post: Timo
Protokoll: Jessi
Diana ist nächste Woche wahrscheinlich nicht da

Jetzt: schnelle Einführung, wie man ins Netzlaufwerk kommt.

