Protokoll 03.02.22
Anwesend: Dirk, Manuel, Isabell, Tim, Jessi, Jacky, Emine
Protokoll vom letzten Mal ist fertig redigiert.
Post:
-

-

Mensa hat sich gemeldet wegen den Gutscheinen und fragt nach der Rechnungsanschrift,
Isabell machts
Rundmail Mayerle Master
AstA möchte einen Instagram Post machen und fragt nach Inter- Personen, die da
mitmachen wollen, können wir teilen, wenn Interesse besteht
AstA teilt Umfrage zu Studentischem Hochschule Interesse von Studis die sich auch da
engagieren, wäre gut wenn noch ein paar Menschen die ausfüllen
AfsK Umfrage, im Februar soll eine stattfinden daher die Umfrage für den Termin
Rechnung, neue Medien passiert
AstA, Papierlose Uni, die Drucker an der Uni werden reduziert, stattdessen sollen Scanner
angeschafft werden. Es wird um Feedback gebeten für pro und contra Argumente dazu. Bis
zum 9.2 wird um Antwort gebeten.
Fr. Winzenried, SES Rückmeldung, Jessi kümmert sich drum

Berichte:
-

-

FK Soz. Päd. Neue vorsitzende wurden gewählt A. Rohrmann
Prüfungsordnungsumschreibung: Prüfungsversuche wurden reduziert, jedoch bei Wechsel
der PO besteht die bisherige Anzahl
Tim hat gebeten das es eine Info gibt zur eigenständigen Umschreibung, Für die
Umschreibung muss man sich beim Prüfungsamt melden
o SSC als letzter Schritt bei der Umschreibung, wurde oft nicht gemacht
o Das Prüfungsamt ist über die Ungewissheit in dem Prozess informiert und wollte
nochmal Informationen dazu streuen
o Bis Ende März müssten alle Schritte gemacht werden
Gremien Besetzung
o Dirk hat sich gemeldet und ist da
o Isabell hat Daniel für den Master angeschrieben

Top:
-

Passwort für die Mails
o Jacky und Emine haben das Passwort jetzt
o Jacky und Emine müssen noch in den Mailverteiler hinzugefügt werden

-

Sitzungszeiten in der Vorlesungsfreien zeit
o Vorschlag zwei wöchentlich Sitzungen stattfinden lassen
o Machen wir so, wir treffen uns weiterhin donnerstags um 12:00 Uhr
o Nächste Sitzung ist also der 17.02

-

E-Mail von IT- Studenten
o Weiterleitung an den AstA, genauer: ans Sozialreferat, weil die anders vernetzt, sind
als wir

-

o

Wer machts? Tim machts

o
o

Ist beschlussfähig, das Protokoll wird hochgeladen
Es müssen Kassenprüfer*innen gefunden werden, bis April soll das gemacht werden
▪ Eine FSR fremde Person muss mindestens dabei sein. Dirk und Jacky wurden
gefunden
▪ Timo und Elvin darüber informieren das die Kasse schick gemacht werden
muss.
▪ Jessi informiert Beide

FVV

o

-

Es fehlen noch Protokolle auf der Website, Eins hatte Timo, Manu wollte mal
schauen wo die so sind
o Emine hatte das Protokoll geschrieben, Elvin hatte drüber geschaut, Wir sollten
nochmal schauen, am besten jemand der auch da war? Emine machts
Es fehlen noch Protokolle von den letzten FVVs
Gremienbesetzungen
o KoKoS; bisher: Timo und Matthias; Zukunft: Timo und ______; Interesse: Daniel
(Master)
▪ Wird neu konstituiert
▪ Wir haben die Möglichkeit auch neu ein zusteigen
o

FK SozPäd; bisher: Jessi und Ramon; Zukunft: Jessi und ___ und Daniel (Master);
Interesse: Mats, Emine, Andrea Hartmann (Master); Daniel (Master)
▪ Jessi meldet zurück wann die nächste stattfindet
▪ Emine und Mats fragen, ob beide nicht dabei sein wollen, so wären wir
studentisch groß repräsentiert

o

Prüfungsausschuss; bisher: Juliane und Denis; Zukunft: Denis und Jacky

o

Praxisausschuss; bisher: Juliane und Diana; Zukunft: ??; Interesse: Dirk Zieseniß (bald
Master)
▪

o
o

o

Wenn wir jemanden konkreten haben sollen wir das Rückmelden, dann
kommen die Mails auch direkt an der richtigen stelle an

Studienbeirat; Interesse: ___
▪ Da muss jemand rein, mit einer starken studentischen Meinung um das
Geschehen da kommentieren zu können
▪ Es ist FSR unabhängig
▪ Die Relevanz der Besetzung ist unklar
Info zum Studibeirat soll noch geteilt werden
▪ Isabell würde das mal teilen auf Mooodle

Sonstige
-

Dirk hat Telegramm drauf
Emine informiert über den nächsten Sitzungstermin

Moderation: Vielleicht Jacky, wenn sie nicht im Urlaub ist, Manu machts
Post: Isabell, Emine versuchts, Manu erinnert Isabell
Protokoll: Emine

Sitzungsende 13:49

