FSR-Protokoll vom Donnerstag, 28. Oktober 2021
Anwesend: (noch Timo) Robert, Jessi, Manu, Isabell, Elvin, Ece, Tim, Leon, Kathi +1Gast
Moderation: Jessi
Post: Isabell, Elvin
Protokoll: Tim
Beginn: 12:00

Ende: 14:09

Redigieren des letzten Protokolls
Done!

Post:
•
•

•
•
•
•
•
•

Fröschle hat uns auf unsere Mail geantwortet. Er hat sich gerechtfertigt, dass er das so
machen kann und nochmal die Gründe für seine Entscheidung dargelegt.
Frau Johanning hat uns ein raumonzept für die AG Uni in die Stadt geschickt mit der Frage wo
wir unser Büro sehen. Timo hat eine Antwort angefangen, muss sie noch ausführen und
abschicken.
Einladung zur Online-Tagung am 20.November Soziale Arbeit und gesellschaftliche
Transformation, Exklusion und Inklusion
Matthias schreibt bzgl KOKOS, er ist noch in der Kommission dabei, kann aber seinen Platz
abgeben falls jemand gerne rein möchte.
Zimt: Netzwerkanschluss PCs und Drucker: Falls es nicht läuft sollen wir uns gerne melden,
(Elvin macht das dann ggf)
Mail zu Gutachten Bachelorarbeit (siehe TOP Gast)
Einladung zur AFsK. Mittwoch, 3.11. 18Uhr. Es soll vorrangig um die kommenden Wahlen
gehen.
Einladung vom KultKaff zu deren Vollversammlung am 2.11. Dienstag 16 Uhr im KultKaff

Termine:
2.11. 16Uhr KultKaff Vollversammlung
3.11. 18Uhr AFsK
20.11. Online-Tagung SoAr und Transformation, Exklusion und Inklusion

Berichte:
•
•
•
•

Leon ist da! Er ist Ersti und hat Bock auf den FSR!
Kathi ist auch da! Und hat auch Bock auf den FSR!
Wir stellen uns alle mal vor und lernen uns kennen
Isabell hat ein tolles neues Gerät gekauft, wir haben drei Jahre Garantie, auf Isabells Namen

•
•
•

•
•
•
•

•

Robert hat alte Kabel aus dem FSR mitgenommen, bringt sie zum Elektroschrott
Elvin hat die Website aktualisiert (Bürozeiten, Sitzungstermin, aktuelle ESE-Zeitung,
Raumnummer)
Master ESE Kneipentour hat stattgefunden, es gab ein tolles Kennenlernspiel, dabei wurden
Belohnungen versprochen, die man sich im Büro abholen kann. Die gibt es noch nicht aber
Robert kümmert sich drum
Finanzen, wir kriegen demnächst 12.000 Euro vom AStA nachgezahlt die von einer
Kassenprüfung stammen von vor ein paar Jahren
FSR in SES: Jessi hat schon mal eine Tabelle erstellt ins Metapad. Da kann man sich eintragen
wann man Zeit hätte
Eine Studentin war da, hat Feedback gegeben dass sie die Uniführung nicht interaktiv fand
und es als Rallye oä. Interessanter gefunden hätten
Robert hat gehört über private Wege dass wir als FSR schlecht erreichbar wären, obwohl wir
doch eine große Fachschaft wären. Wir sollten uns besser vertreten im FakRat/Gremien und
besser auf Mails antworten.
Isabell hat die Gutscheine für Helfer*innen ins Büro gebracht. Die können sich jetzt Leute
abholen, dann bitte in der Helfer*innenliste auf dem Laufwerk durchstreichen.

TOPs:
1. Nicht bestandene Bachelorarbeit (Gast)
-Gast ist in der Bachelorarbeit (Abgabe April) durchgefallen (Schreiben datiert auf Ende Juni,
Poststempel und Eingang Ende Juli) und hat bereits einen Widerspruch eingelegt (August) da ihr/ihm
das Gutachten nicht „koscher“ vorkommt (u.a. inhaltlich, entgegen getroffener Absicherung). Das
Zweitgutachten ist komischerweise auf Mitte März datiert, also vor der Abgabe. (Bewertung 1. 4.0, 2.
5.0, 3. 5.0) Seit dem Widerspruch hat er/sie keine Rückmeldung bekommen, obwohl der
Prüfungsausschuss inzwischen getagt hat.
Es ist nicht das erste mal in letzter Zeit dass das Prüfungsamt/ausschuss nicht antwortet. Darauf
wollen wir gerne hinweisen.
Darüber hinaus schauen wir, wer von uns im Prüfungsausschuss sitzt und was dort besprochen
wurde/wird. (Denis, wohnt aber nicht mehr hier, und Juliane, sie müsste noch hier sein)
Fragen: Wann ist der nächste Termin? (Was gibt es bzgl. Täuschungsversuch(anderes Thema)) Isabell
fragt sie mal an. Isabell und der Gast wollen sich mal mit Juliane treffen.
2. Physische Sichtbarkeit des FSR Büros
Wir wollen nach außen sichtbarer werden, gerade aufgrund unserer neuen Räumlichkeiten, z.B ein
Banner.
Auch nach innen (zum Flur) wollen wir sichtbarer sein, vor allem wenn wir geöffnet haben.
Ans alte Büro/Cafe Chaos Plakate hinhängen. An die Säulen vorm Audimax/Treppe Pfeile aufhängen.
Elvin möchte sich drum kümmern, vor allem technische Umsetzung, Manu und Ece wollen
unterstützen, Tim wirft Ideen rein. Das ist jetzt die KG „Sichtbarkeit“ und sie macht einfach mal und
gibt Updates.
3. Handhabung 3G Kontrollen
Wir handhaben es wie bisher und kontrollieren Personen die noch nicht da waren.

4. Kursanrechnung
Eine Kommilitonin hat ein Seminar in einem Modulelement belegt, wo sie schon eine Leitung
verbucht bekommen hat. Die Frage ist ob sie das als Leistung trotzdem verbuchen kann, zB Studium
Generale? Laut unserem Stand müsste das gehen. Falls es technisch nicht funktioniert, sollte es
spätestens über Papierscheine funktionieren fürs Studium Generale. Manu berichtet es ihr.
5. Bürogestaltung
Robert schlägt vor eine KG dazu zu gründen um zu schauen wie und wann das neue Büro eingerichtet
wird. Das machen Elvin Isabell Ece und Jessi und Manu. (Timo darf nicht sagt Isabell)
6. Geld ausgeben
Wir wollen gerne Sachen machen und unser Geld vernünftig einsetzen.
6.1. Allgemein
Büroausstattung, zB mehr Decken, KG Raumgestaltung kümmert sich und schaut nach weiterem
Nötigen
6.2. Veranstaltungen
Zum einen gerne soziale Events (Vernetzung etc.), zum anderen inhaltliche Sachen. Aus der ESE gibt
es viele Leute die Sachen organisiert haben und bestimmt auch Bock haben, ab und zu
Veranstaltungen mit zu organisieren. Tim fragt sie bei Gelegenheit mal ob sie Lust haben.
Ece und Jessi wollen sich ums Winterfest kümmern.
Auch ein Helfer*innen Essen wäre wieder drin.

Sonstiges:
•

•
•
•
•

Robert war nach neun Semester mit dem Bachelor fertig, damit ist er kein Langzeitstudent
gewesen. (Das ist man erst ab 1,5facher Studiumslänge). Im Master ist er auch noch kein
Langzeitstudent.
Timo hat Lust eine wiederkehrende Veranstaltung Kaffee Cookies & Kritik im Büro machen
um das Büro bekannt zu machen und weil Timo Spaß dran hat. Er solls einfach mal machen.
Wir hätten gerne noch eine (bevorzugt nicht männliche) Person im KOKOS
Elvin freut sich darüber dass so viele Leute da waren

To-Dos:
Für die nächste Sitzung
Moderation: Elvin
Post: Robert machts kurz und knackig
Protokoll: N.N.

