Protokoll der FSR-Sitzung am 15.02.2018
Anwesend: Max, Jan, Chissi, Franzi, Methmet, Tim, Judith
Protokoll: Franzi + Judith

Post & Termine




Jobangebot von Campus Scout Netzwerk für studentische Nebenjobs. (vom 06.04)
am 12.Juli ist wieder Firmenlauf. Anmeldung auf uni-siegen.de
Eine Studierende am Institut für Psychologie der RWTH Aachen sucht Teilnehmer und
Teilnehmerinnen für eine kurze Fragebogenstudie zum Thema Geschlechterrollen von
Männern und Frauen im Beruf und in der Familie. (allerdings vor 4 Wochen, Mail vom 16.03.)



Anfrage einer Kommilitonin, ob wir Infos haben, ob jemand Nachhilfe in Familienrecht gibt?
→ Vorschlag: Aufruf bei Facebook und über die Homepage sich mit anderen Kommilitonen
kurzzuschließen und Lerngruppen bilden. Besonders, weil jetzt mit V&O noch ein Modul dazu
gekommen ist, das vielen schwer fällt.



Bennet Jäger vom QZS fragt nach einem Interview für den Review-Prozess der Uni. Er wollte
uns schon am 03.04. antworten...
E-Mail von Frau Weiß mit Überarbeiteter Version und Erläuterung zu ProBest. Anhang liegt
bereits auf dem Netzwerk unter “ProBest”
Der AStA lädt ein zur Planung für das Sommerfest der VS → Dienstag, den 17. April 2018, um
16 Uhr in den AStA Besprechungsraum
Überarbeitetes Anschreiben zur Rechtsprüfung im Fall FSR GHR liegt im AFsK-Ordern.
Protokoll der AFsK vom 19:03. ist da und auf dem Netzwerkordner
Protokolle der Fak.-Rat-Sitzung vom 7.2. und 14.03. sind per Mail gekommen
neue studentische Initiative „Arbeitskreis Offener Unterricht“ existiert und damit dort auch
was passieren kann, bitten sie darum für ihre Initiative und deren erste Veranstaltung
Werbung zu machen über Facebook (oder anderweitig)
Ihr Vorschlag, was wir schreiben können:
“Wir möchten Euch an dieser Stelle auf die neue gegründete, studentische Initiative
„Arbeitskreis Offener Unterricht“ aufmerksam machen. Ihr Ziel ist es, Formen der Öffnung
von Unterricht und der Demokratisierung von Schule mit allen Interessierten zu diskutieren.
Falls Ihr also neugierig auf alternative Schul- und Unterrichtsideen seid, schaut doch mal auf
https://www.facebook.com/OffenerUnterricht/ vorbei und kommt zur ersten Veranstaltung
am Montag, 15.5. 18.00Uhr https://www.facebook.com/events/418173918647111/ ”
17.04., 11-16Uhr, Raum AR-HB 0204, Veranstaltung “Prüfungsrecht für Anfänger*innen” →
sollte einer hingehen! https://www.facebook.com/events/532890910441580/
RaBauKi e.V. Jahresmitgliederversammlung, Donnerstag 17.05.2018, 18:30Uhr in den
Räumen von “Der Paritätische”, Sandstraße 12
Pressemitteilung und Rede des AStA vom Rektoratsempfang kam per Mail am 11.04. und
danach noch zwei mal mehr (Danke AStA), PDFs sind im Anhang abrufbar.















Berichte








Franzi ist ein kleiner Fehler passiert: Sie hat ausversehen was mit der FSR Karte
bezahlt...peinlich. Wird natürlich zurücküberwiesen!
Kasse ist irgendwie etwas schwierig... Ob Carola wohl nochmal aushelfen kann? Rabauki-WE:
Nina
Anfrage: Kann RaBauKi unsere Infratruktur beim Rabauki-WE in der Uni nutzen? Ja, sie sollen
einfach notieren, wie viel sie drucken und danach schicken wir ein Rechnung (4ct. pro Kopie).
Internetzugang sollen sie über andere private Zugänge lösen.
Unterschriftensammlung einer Kommilitonin: Wenige Anmeldungen und Zulassungen bei
Veranstaltungen. Sie bringt eine Liste zu uns. Wir wenden uns an Büttner
Gremiumvertretung FK Sozialpädagogik: FVV muss es bald geben
Das Fotzenfest war ein voller Erfolg! danke für die Unterstützung

To-Do






To-Do-Liste für die Absolvent*innen-Feier aufs Netzwerk laden (vorher bei Dorina
nachfragen)
Weißtal-Halle dringend, dringend anrufen und einen Termin buchen (Franzi hat es nämlich
vergessen…)
Frühjahrsputz Büro? z.B. könnte man mal die Fächer leer räumen und schauen ob irgendwas
fehlt, was wir einfach fix bestellen könnten...
Doodle für Klausurtag?
Übrig gebliebene Zeugnisse schreddern (liegen schon daneben)

TOPs












Themen für das SoSe 2018
Büro-Zeiten
Klausurtag/-Wochenende → Termin, Vorbereitung, Inhalte?
o Satzung für den FSR - Christian P. und Franzi K. führen durch das Thema
o Vorbereitung: Zusammenführung der Protokolle und Klausurtag (ein bisschen Arbeit,
aber machbar!)
o Termine: 5.mai und 2.juni
ESE WiSe 2018/19 (Chrissi, Jan, Tim & Franzi kümmern sich um Rahmenorganisation)
o Werbung für ESE-Helfer*innen (Plakate, FB, Flyer…)
o ESE-Cloud, Verteiler usw wieder fit machen (Franzi gerne)
Gremienkoordination (Franzi + ???)
Sommerfest der VS → Was bisher geschah:
https://vs.asta.uni-siegen.de/pad/p/sommerfestdervs18
Wollen wir uns an diversen Events beteiligen? z.B. Sommerfest der VS, FCLR… und wie viel
Geld wollen wir dafür ausgeben?
Bib: Wie gehts weiter? Max und Judith kümmern sich und treffen sich am Dienstag, den
17.04. um 15Uhr im Büro
Termin FVV: 24.05., 17:00Uhr, Raum wird noch gebucht

Lerngruppe/Nachhilfe Recht
o
o
o

Flyer erstellen zum Teilen auf FB und als Plakate und Flyer, damit wir was für Studis
organisieren können bei Bedarf.
Dabei soll es besonders um Familienrecht gehen, das bereitet den meisten
Schwierigkeiten.
Wir wollen so eine Tätigkeit eine Lerngruppe zu begleiten gerne mit 100€
honorieren, aber dies informell mit den Leuten im Büro klären.

... & Sonstiges





Was gibt es neues zum „Antifaschistischer Workshop-Party-Tag“ im WKH?
Christine Zinke macht nicht mehr die Vertretung im KoKos
“Siegen ist bunt”-Demo hat stattgefunden. Wir haben uns zumindest per Facebook und als
persönlich Anwesende Menschen beteiligt.
mankelmuth bittet darum, dass bei der nächsten ESE darauf hingewiesen wird, dass die
Filiale am Adolf-Reichwein-Campus noch existiert, lediglich die Poststelle ist weggefallen.
(diese Info müsste schon mal in eine der ESE-Listen wandern)

