FSR-Protokoll vom Donnerstag, 9. Dezember 2021
Anwesend: Leon, Timo, Manuel, Tim, Saskia, Mariam, Jessi, Elvin, Ece, Sarina, Kathi
Moderation: Manuel
Post: Timo
Protokoll: Elvin
Beginn: 12.15

Ende: 14:01

Redigieren des letzten Protokolls
Done!

Post:
-Stellenanzeige für ein Minijob für Studierende in Werdohl (wird im Schaukasten ausgehangen)
-Mail von Herrn Berg (Vorlesung Hoheitliches Handeln), Rückmeldung zu unserer Kritik bezüglich
seiner Lehre
-Mail von Herrn Berg an die Studis in der Vorlesung HoHa wurde an uns weitergeleitet, darin geht’s
um das Ergebnis einer Abstimmung im dazugehörigen moodle-Kurs im Bezug auf digitale Lehre oder
präsente Lehre
-Mail von Herrn Linke (Vorlesung Sozialrecht), Vorlesungen finden Online statt, werden auch auf
Zoom hochgeladen, alle zuvor „nur“ angemeldeten Studis sind jetzt auch zugelassen
-Mail von M. R., Anfrage über eine „Hausarbeits-Bibliothek“

Termine:

Berichte:
-Protokolle der letzten Wochen sind jetzt auf der Homepage, Elvin bieten eine Anleitung an wie man
in Zukunft Protokolle hochlädt
-Timo war in der FK Psychologie: Der Wechsel von Psychologie in eine andere Fakultät wird keine
Einwirkung auf die Studierenden haben
-Timo war beim Fakultätsrat: Der Umzug der Uni in die Stadt wird wahrscheinlich erst ab 2030
„passieren“; die Wahlen stehen bald an

-Timo wurde im Büro von einer Studierenden angerufen. Diese berichtete belastend dass die Noten
zu den Rechtsklausuren noch nicht einzusehen waren (Noten wurden jedoch inzwischen
veröffentlich)
-SES Vorstellungen laufen weiter und sind immer gut :)

TOPs:
Hoheitliches Handeln:
Herr Berg hat in dem moodle Kurs der Vorlesung eine Umfrage gestartet, welche darüber
entscheiden soll ob die folgenden Wochen digital synchron oder präsent synchron stattfinden soll.
Dabei soll die Antwort-Option „präsent synchron“ aufgelistet gewesen sein, jedoch nicht
auswählbar/“anklickbar“. Inzwischen wurde die Abstimmung beendet und es gab ein eindeutiges
Ergebnis für eine digital synchrone Vorlesung.
Sehr auffällig dabei ist, dass es keine Option für eine asynchrone Digitale Lehre gibt.
Wir möchten als nächsten Schritt die Studiendekanin der Fakultät II diesbezüglich informieren.
Es wird eine E-Mail verfasst.

Was ist mit Exkursionen?
Bisher keine Neuigkeiten, Jessi kontaktiert die entsprechenden Personen

Hausarbeits-Bibliothek
Durch die E-Mail-Anfrage wollen vorerst einige Hausarbeiten sammeln, diese ggf. anonymisieren,
und an die Person zuschicken, damit einige Erstis eine Orientierung haben.
Bis Morgen sammeln wir einige Hausarbeiten von den TeilnehmerInnen dieser Sitzung, damit am
Freitag eine Mail abgeschickt werden kann

FVV am 13.12.
Im Metapad steht eine Auflistung der Themen mit Personen, die sich dazu vorbereiten wollen.
Zwei Punkte sind noch nicht zugeteilt. Zum Rechenschaftsbericht eignet es sich, dass jeder Dinge im
Metapad unter „Rechenschaftsbericht (Zusammenfassung)“ sammelt, die man in der letzten Zeit
gemacht hat.
Es bleibt dabei, dass wir im Café Chaos die FVV halten mit einem parallelen digitalen Zoom Raum.
Es werden weiter Einladungen an die Studierenden verschickt.

Ein paar alte unbearbeitete TOPs:
C³: Café, Cookies & Critik; coole Idee, leider aktuell nicht umsetzbar ggf. in der Zukunft
Kühlschrank im Büro; Bevor man einen neuen Kühlschrank kauft, kann man einen aus dem Café
Chaos zum Probieren „ausleihen“. Die Idee dahinter ist Studierende vor dem Büro und im Flur
einzuladen, um über diverse Belange sprechen zu können.
Mensa Gutscheine; bisher wurden noch keine Gutscheine abgeholt, wäre jedoch möglich. Elvin setzt
sich mit den Mensa Menschen in Verbindung und organisiert den Kram. Manuel unterstützt.
Es gibt einen Soziale Arbeit Discord Server. Der FSR schleicht sich heimlich ein und errichtet einen
FSR-Newsletter Kanal. Außerdem wollen wir diesen etwas weiter bewerben, vor allem weil sich
dadurch mehr Personen vernetzen können.

Sonstiges:
-Wer einen Schlüssel für das Büro möchte soll sich mit Timo kurzschließen
-Vanessa möchte sich nochmal wegen neuen FSR Logos bemühen

Für die nächste Sitzung
Moderation: Tim
Post: jemand tolles
Protokoll: jemand tollerereres

