Protokoll zur FSR Sitzung vom 16.01.2017
Anwesend sind: Max, Christian, Lena, Franzi, Svenja, Pia, Fabian, Judith
Protokollantin: Pia
Protokoll der Letzten Sitzung wird verlesen und korrigiert.
Post:
- Rechnung von Sozial Extra ist zu bezahlen
- E-Mails werden verlesen
Berichte:
- Rabauki sucht Praktikant*innen, Interessierte können eine E-Mail schreiben ‚Praktikum@rabauki.de‘
- Die Techniker Krankenkasse fragt an Werbung für einen Workshop ‚Mentalstrategien –
Stressbewältigung‘ zu machen.
- Fröschle:
Judith, Chrisi, Svenja, Jan haben sich getroffen um sich zu besprechen, was sie in den 15min bei
Fröschle ansprechen wollen
Es ist klarzustellen, was in der Kommunikation falsch gelaufen ist, die E-Mail und die dazugehörige
Antwort von Fröschle sollen angesprochen werden.
Vorrangig jedoch ist, den Studierenden die Möglichkeit zu geben, noch Redebedarf loszuwerden.
- Überlegungen zur Anfrage von Campus TV, ob sie einen Beitrag zum Fröschlethema drehen können.
Der Vorschlag ist, zurückzumelden, dass generell ein Beitrag zum Thema: Umgang Studierende und
Dozierende‘. Eventuell mit der Fragestellung: Was ist der unterschied zwischen Schwarzem Humor
und Rassismus?
TOP 1 ‚doodlen‘
- Termin für das Foto wird am 17.01.2017 ausgewertet und die Leute, die eventuell nicht können noch
einmal angefragt
- Für den Klausurtag: s.o.
TOP 2 ‚Regale für Soziale Arbeit Bib‘
- Fabi fragt seinen Mitbewohner, wann er Zeit hat mit seinem Auto zu IKEA zu fahren
- Lena bringt in Erfahrung, welche Schränke und wie viele gekauft werden sollen
TOP 3 ‚Helfer-Essen‘
- Überlegungen zum Helfer*innen-Essen: 350€ sind veranschlagt.
Catering? Problematisch, da nicht frühzeitig klar ist, wie viele Personen teilnehmen.
Ort? Das ‚Namaste‘ vom letzten Jahr wird vorgeschlagen. Es wird geklärt, ob es vegane Gerichte gibt.
‚Rimini‘-Pizzeria als Alternative wird vorgeschlagen.
- Es wird geklärt ob für die Personenzahl am 9.02.2017 um 18.30h im ‚Namaste‘ genügend Platz ist.
TOP 4 ‚Bachelorfeier‘
- Apell: mehr Helfer sollten rekrutiert werden. Wird in den NeLe aufgenommen

Sonstiges:
- Termin Dekan läd zu ‚Feedbackrunde‘ am 07.02.2017 13.00h-15.00h. Thema ist, wie die ESE
gelaufen ist und wie die nächste ESE laufen wird. Maxe und Franzi gehen hin.
- FVV Protokoll wird verlesen und Korrekturen aufgeschrieben
- Am Ende jeder Sitzung sollte eine Aufgabenverteilung für die Nächste stattfinden und festgehalten
werden
Nächste Sitzung:
- Chrisi wird bei der nächsten Sitzung die Moderation übernehmen
- Protokoll wird Lena schreiben
- Post wird von Maxe vorbereitet (er braucht dazu den PC nächste Woche Montag um 17.00h!)

