Protokoll 13.01.22

Anwesend: Isabell, Manu, Jessi

Protokoll vom letzten Mal ist abgesegnet
Post:
-Mensa Gutschein nachfrage, wie viele und auf welchen Betrag soll sich geeinigt werden?
- AfsK mail Verteiler
- AstA Sommerfest der VS planen, wenn Interesse besteht, kann man sich bei denen melden, es gibt
auch eine Telegramm-Gruppe. Geplant sind ein Merkt der Möglichkeiten, Musik, Vorträge etc.
- Kein Raum für Hass und Hetze, Dozierende haben jemanden eingeladen. Am 20.01 soll eine
Gegenkundgebung stattfinden, genauere Eckdaten sind aber nicht bekannt. Neue Mail: Es wurde auf
den 2. Mai verschoben. Martin Wagener soll da sprechen.
- Uniwegweiser zum Studienstart, bis zum 31.01 können wir da gerne ergänzen
- Studi anfrage zum Studienabbruch. Wie muss man da vorgehen? Wurde zum Top
- Studi, hat sich aus Versehen abgemeldet bei einem Seminar und hat keinen Zugriff mehr auf Daten,
bittet um Vermittlungshilfe mit dem Dozenten Bartz. Und Frau Mazuikiewicz ist nicht zu erreichen.

Berichte:
-

-

-

Manu und Jessi waren beim SES von Herrn Mayerle, Kira Grebing und Heike Winzenried
fehlen noch
Timo war beim Fak Rat: Es gibt ein neues Dekanat. Die Auslastung der Uni ist bei 80%, was
das Rektorat bisschen aufregt. Studiengänge mit geringer Auslastung werden überprüft. Ein
Platz in einer Berufungskommission wird frei
Bürobedarf wurde im Unverpacktladen gekauft mit den Gutscheinen, anscheinend bleiben
die auch erstmal
Manu hat mal die Moodle Anleitung gecheckt und hat eine Alternative gefunden. Der link ist
im Metha pad, somit wir könnten die Hochladen auf unserer Website, wenn sich jemand
dazu bereit erklärt
Discordserver, wurde kategorisiert und umstrukturiert von Manu, mal sehen, wie der
weiterhin genutzt wird

Top
Studienabbruch
-

Es muss ein Antrag ausgefüllt werden und im SSC eingereicht.
Für alle weiteren Fragen ist auch das SSC der richtige Ansprechpartner.
Isabell schreibt ihr

Erreichbarkeit der Dozierenden
-

Wir schreiben der Markiewicz eine Mail

-

Wenn es um die kurz Anmeldung auf Unisono geht, kann sie auch dem Prüfungsamt
schreiben
Bartz: er hat auch eine Telefonnummer und ein Sekretariat, dem man schreiben kann
Die Person soll sich erstmal noch da Melden
Isabell schreibt die Mail an die Studierende Person
Jessi schreibt eine Mail an Mazurkiewicz

FVV
ISABELL IST ALLEINE DA, DAS IST DOOF!!!
Was haben wir uns dabei gedacht?
Sonstiges
-

Erinnerung an die PL Anmeldung via Instagram ( Jessi machts)

Offenes To Do
-

-

Manu hat mal die Moodle Anleitung gecheckt und hat eine Alternative gefunden. Der link ist
im Metha pad, wir könnten die Hochladen auf unserer Website, Wird auf wann anders
verschoben
Manu wünscht sich eine Website Einweisung von Elvin
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