FSR-Protokoll vom Freitag, 10. Juni 2022
Anwesend:
Jacky, Leon, Elvin, Manuel, Dirk, Timo
Moderation:
Manu
Protokoll:
Timo

Post:
Leon

Beginn: 14.15 Uhr

Ende: 16.03(.06) Uhr

Redigieren des letzten Protokolls
Done!

Post:
•

Mail von Studi bzgl. Problemen mit einer Dozentin wegen einer alternativen SL (siehe Tops)

Termine:
- Do. 02.06.22, 18.15Uhr AFsK – Zoom – Neubesetzung Lenkungsausschuss QM

(!)

- 14.06.22 Koordinationstreffen ESE`22 (Jacky geht hin)

Berichte:
• Elvin hat das Verzeichnis für Hausarbeiten auf der Website eingerichtet. Grundsätzlich wäre dies
schon funktional, es bestehen allerdings noch einige Fragen der konkreten Ausgestaltung.
• 9€ Ticket ist im Semesterticket vorhanden, vielleicht noch weiter publik machen...
• Praxisausschuss:
Wir werden seit kurzem wieder vertreten im Praxisausschuss. Zuvor waren anscheinend ca. 1-1,5 Jahre
keine Studis anwesend.
Nina Wilden wird demnächst stellvertretende Vorsitzende des PA.
Diskutiert wurden die neueren Wünsche bzgl. der Anerkennung der staatlichen Anerkennung. In der
kommenden KoKoS-Sitzung wird dies ebenfalls Thema sein.
ebenfalls allg. Thema war die Erbringung von Lehre aus anderen Fakultäten, die zukünftig, als auch
aktuell schon eher prekär ausgestaltet ist.
Ein weiterer Platz wäre aktuell noch zu Belegen → Manuel würde sich das wohl anschauen...

TOPs:
Hausarbeitenverzeichnis
Wie wollen wir die Sammlung und quasi-veröffentlichung von Hausarbeiten handhaben? Offen ist wie
Studis und ihre Dokumente zur Verfügung stellen wollen und ob wir eine
Einverständniserklärung/Bestätigung einholen wollen, mit der wir etwas Belastbares haben, um
rechtlich nicht im Regen zu stehen. Wer sich da berufen fühlt kann gerne einen Aufschlag formulieren!
Wir sehen grundsätzlich keine großen Probleme, einen absoluten Missbrauch hinsichtlich einer
möglichen kommerziellen Nutzung (bspw. Veröffentlichung auf Grin) können wir allerdings nicht
ausschließen.
Weiter steht das äußere Gerüst bisher nur vorläufig als Aufschlag von Elvin. Gerne darf jede*r mal
drüber schauen und nächste Woche Feedback äußern.

Vorgespräche Akkreditierung
Es werden Studies für ein offenes Gespräch gesucht, welches die Studierbarkeit des BA und des MA
thematisieren soll. Hierfür sollten wir nach Möglichkeit viele Studierende akquirieren, bzw. die
Einladung zu diesem Gespräch teilen. Ein Datum steht noch nicht fest, das Gespräch sollte allerdings
noch während der Vorlesungszeit stattfinden.
Wir fragen bzgl. konkreterer Vorstellung und Planung nach und besprechen das nächste Sitzung.
Klausurwochenende
Einkauf: Jacky & Kathi (Einkaufsliste ins MetaPad)
Rahmenmoderation: ... & ...
Zu vergebende TOPs:
- HoPo-Struktur (studentische und akademische Selbstverwaltung) (2 Neue, + 1 alter Hase)
- Teambuilding (Leon, Manu ,... )
- Satzung & Selbstverständnis (... & ...)
- GO (die es bislang noch nicht gibt) (Timo)
- Selbstverständnis und Aufgabenfokus (Timo & ...)
- Operatives Alltagsgeschäft (was ist uns wichtig? Bürozeiten, Umgang mit Post,
allg. Erreichbarkeit etc.) (... & ...)
Zeitrahmen/-vorschlag:
Fr. 16 - ca. 21 • Sa. 9.30 Frühstück / 10.30 Start - Matschekopf• So. ähnlich
CC-Plenum
Mindestens Timo und Manu gehen dahin und schauen mal was sich da so ergibt.

Sonstiges:
Wir wollen auch MDMA haben, gerne kristallin...

To-Dos:
Wahlaufruf zur StuPa-Wahl

Für die nächste Sitzung
Moderation:

Manu

Post:

Jacky

Protokoll:

sehen wir dann...

