Protokoll 11.05.2022

Beginn: 14:19 Uhr
Moderation: Elvin
1. Vorstellungsrunde
2. Vorstellung Programm DiMeOS; Verbindung zwischen Lernen und Lehre über die Nutzung
von Digitalität, um das Beste für die Studierenden zu erreichen (über eine didaktische Vielfalt
für die Studierenden)
Kollaboration, damit sich Studierende und Dozierende miteinander vernetzen können, um die Lehre
bzw. die universitäre Ausbildung zu verbessern (über ein Kompetenzteam, bestehend aus Lehrenden
und Studierenden 10-14 Personen)
Gibt es wöchentliche/öffentliche Meetings? – Öffentlich ja, aber ob wöchentlich ist noch unklar
(wahrscheinlich eher 3-4 wöchentlich)
Unterschied zum Programm für Lehrende? – Austausch mit dem „anderen“ Programm für
Dozierende; Ziel ist immer, dass die Lehre sich durch die Beteiligung verbessert
(Interessensberücksichtigung bzw. Integration von digitalen Medien innerhalb der Lehre)
Falls es wichtige Informationen für Studierende gibt, ist der FSR bereit diese an die Studierenden
über seine Kanäle übermitteln.
3. Post
- Info zu den Unterkünften zur Klausurtagung; alle sind an den gewünschten Terminen belegt
(kein Seminarraum oder keine Unterkunft)
- Wahlvorschlagslisten sind fertig; reinschauen, ob man auf der Liste steht!
- Leistungsnachweis: Die Nachricht, die über E-Mail gekommen ist, ist hinfällig (wegen der
Grenze der 2 Semester).
- Zeitschrift VFKB (Lotta) war in der Post, kann jeder reinschauen, wenn er mag
- Instagram: FSR GGLABAMA bittet um Teilen des Vortrags vom Donnerstag (Richtig essen und
studieren) – JA, die AG hierfür soll über die Form beraten
4. Berichte
- Wahlzettel wurden abgegeben und sind scheinbar angekommen *yeah*
- Sarina muss noch ihren Chipschlüssel abholen bzw. den Antrag einreichen
- Jessi ist wieder da, aber nächste Woche wieder weg
- Gibt es eine Rückmeldung wegen des Täuschungsversuchs?
- Plakat hat Elvin leider noch nicht fertig gestellt. Auch der Bereich für Hausarbeiten ist noch
nicht auf der Homepage. Wer möchte helfen?
5. TOPs
- Klausurtagung: 10-12.06.22. Nur noch ein Monat und wir haben weder Unterkunft noch den
geplanten Inhalt besprochen. Was ist mit Netphen? Rausgeflogen wegen Christlichkeit bzw.
sonstigem Grund. Digitale Umsetzung machbar? – Inhaltlich schon, aber das
„Rahmenprogramm“ könnte so langweilig werden. Umsetzung im CC? – Wurde schon mal
gemacht, zur Not könnte man auch im CC oder bei einer WG in Uni-Nähe übernachten. Auf
jeden Fall in Präsens umsetzen, damit man sich auch mal in Realität wieder sehen kann und
das Rahmenprogramm nutzen kann. Umsetzung in einer WG? – Bei Jessi?
Wie hieß nochmal die Unterkunft mit dem Jacuzzi?
Ferienwohnung in Lennestadt? (mit 22 Apartments- Elvin schreibt eine E-Mail bzw. ruft an)

Wichtig sind Ort, der ins Budget passt sowie der Inhalt (auch keine Gruppen o.ä. bisher
gegründet)
Denkbare Themen:
➔ Howto FSR
➔ Geld und Finanzen
➔ ESE
➔ Satzung auf Aktualität prüfen
➔ Netzwerk des FSR vorstellen
➔ Teambildung
Es sollten sich bitte alle Gedanken machen ein TOP für die Klausurtagung aufzubereiten bzw. sich
persönlich mit einer Thematik auseinanderzusetzen.
-

-

StuPa-Wahlen (30.05.-03.06.22). Plakate, die zur Wahl aufrufen sind zum Teil langweilig –
Will der FSR etwas unternehmen, damit die Wahl ggf. interessanter wird bzw. Studierende
auch auf die FSR-Wahl aufmerksam werden?
Man könnte z.B. mit einem Plakat oder Post auf uns aufmerksam machen, damit die
Studierenden wissen, das es den FSR gibt. Warum machen andere FSRs z.B. keine
Wahlwerbung? Aufzeigen, dass der FSR auch nur aus Studierenden besteht
Findet sich jemand, der auf Instagram auf die FSR-Wahlen aufmerksam macht?
➔ Instagram: Post eher Beitrag oder Meme?
ESE: Letzte Septemberwoche 26.09.-30.09.22. ESE-Vorbereitungswochenende 2 Wochen
vorher (16-18.09.22)
o ESEL aussuchen oder wieder zuteilen? -> wird in der ESE-Leitergruppe besprochen
bzw. innerhalb eines Vorbereitungswochenendes?

Wichtig ist es Werbung für die ESE zu machen! -> Studierende aktiv ansprechen durch einen
Besuch/Vorstellung innerhalb einer Vorlesung/eines Seminars?
ESE Vortreffen 06.07.22 16:00 Uhr nach der FSR-Sitzung im CC!?
-

Gremium DiMeOS vertagt

6. Sonstiges
Dirk stellt dem FSR eine Musterklausur mit Erwartungshorizont von Herrn Frösche zur
Verfügung
TO-Dos
ESE-info verfassen (Jessi)
Wahlinformation Instagram bewerben
Jemand bereit ins Kompetenzteam fürs DiMeOS zu gehen?
Post: ./.
Protokoll: ./.
Moderation: Jacky
Ende der Sitzung: 15:54 Uhr

