Protokoll 25.05.2022

Anwesend: Jacky, Jessi, Leon, Kathi, Timo

Post
-

ESE- Koordinationstreffen mit Tim Bernshausen steht an- Jacky würde daran Teilnehmen
N. Wilden wurde geantwortet, Dirk geht in den Praxisausschuss
Akkreditierungsgespräche sollen stattfinden, es wird darum gebeten Werbung dafür zu
machen, weil Studis gesucht werden welches Interesse hätten teilzunehmen.
Mittwochstheke im VEB findet wieder statt!!!

Berichte:
-

Jessi muss sich noch um die ESE Werbung kümmern

TOPs
FVV
-

Wir müssen noch eine machen, Vorschlag, vor dem ESE Vorbereitungstreffen
Es wäre somit am 6.07.22 um 14:00 Uhr, im Raum neben dem Cafe Chaos
Tops dafür wären
o Finanzen, Entlastung der Kasse
o Rechenschaftsbericht
o

-

Potenzielle Aufhänger, um Leute noch reinzuholen
▪ Präsenz: Wie hat sich das für euch angefühlt? Was lief gut und was lief
schlecht?
▪ Ziel: Reflexion über die Situation und Feedback für uns

-

Leon wünscht sich eine Finanz Einführung und setzt sich mit Timo dazu in Kontakt
Timo fragt Robert ob er die Kassenprüfung macht und alle anderen hören sich um ob jemand
vielleicht Lust dazu hätten.
Jemand mit Auto muss Getränke besorgen
Kathi kümmert sich um Insta Werbung und schickt sie in die Gruppe sobald es Fertig ist

-

ESE Treffen 6.07.2022 um 16:00 Uhr Café Chaos
Orga-treffen, zur Koordination und Vernetzung mit allen

ESE

Absolvent*innen Feier
-

Anfrage zu einem kurzen Wort Beitrag aus der Fachschaft
Es wäre sinnvoll eine Person zu finden die bereit wäre eine Rede vorzutragen
29.06 um 17/18:00 Uhr
Timo ist raus und kann an dem Tag nicht
Tim evtl. noch anfragen

Klausurtagung
-

-

Bietet Diskussionsspielraum
Wie der FSR funktioniert kommt mit Praxiserfahrung
Was ist das Selbstverständnis des FSR? Wie Pro aktiv wollen wir sein?
Workshops, Organisation, Motto Wochen/ Monate, Praxisnahe Themen etc….. wollen wir
das machen?
➔ Timo könnte das bestimmt vorstellen vorzubereiten
Methodisches vorgehen für das WE wird sich gewünscht

-

Stand heute: Wir haben keine Unterkunft, daher gehen wir davon aus das die Tagung Im Cafe
Chaos stattfindet und wir uns abends gemeinsam einen netten Abend in der Stadt machen.

-

NÄCHSTE WOCHE Müssen wir mal die TOPs Vergeben

o
o
o
o
o
o
o

Howto FSR
Geld und Finanzen
ESE
Satzung auf Aktualität prüfen
Netzwerk des FSR vorstellen
Teambildung
Unser Selbstverständnis (Timo)

Fest gemeldet für das Wochenende hatten sich: 8 Menschen
-

Jacky bietet sich für den Einkauf fürs Wochenende an, weil sie hat ein Auto, Kathi würde sie
dabei unterstützen
Welche Mate nehmen wir fürs Wochenende? -> es wurde die klassische Club Mate !!!
Timo besorgt Acid und eine weitere gute Auswahl

Berufungskommission
-

-

Eine weitere Person für die Berufungskommission wird gesucht! Gerne weiblich/ divers, bis
nächste Woche. Es ist eine potentiell Machtvolle Position, in der man die Einstellung von
Lehrenden mitbestimmen kann. Es geht um die Professur von A. Rohrmann in diesem Fall.
Es sollte schon jemand aus der Fachschaft Soziale Arbeit sein
Leon hätte Interesse
Im Juli 4.-6.07 gibt es dazu auch noch hearings, heißt es können noch mehr studis ihre
Meinung dazu abgeben und daran teilnehmen
Leon schreibt nen Whats app Text dazu
Eine weitere Person für die Berufungskommission wird gesucht! Gerne weiblich/ divers, bis
nächste Woche. Es ist eine potentiell Machtvolle Position, in der man die Einstellung von
Lehrenden mitbestimmen kann. Es geht um die Professur von A. Rohrmann in diesem Fall.

Sonstiges
-

Umfrage für die nächste Sitzung erstellen, um hoffentlich mehr Leute da zu haben

-

Koks ist leben!!!

To Do:
-

Akkreditierungsbesetzung
Besetzung der Berufungskommission

