FSR-Sitzung am 03.05.2018
Protokoll: Maxe und Judith
Moderation: Franzi
Anwesend: Franzi, Judith, Mehmet, Jan, Chrissi S., Maxe, Matthias

Formalia:
-

Protokoll der letzten Sitzung wird gemeinsam korrigiert, da etwas verschwurbelt und unvollständig
Ergänzungen zur TOP-Liste
Vergabe der Jobs für die nächste Sitzung: Jan macht Moderation -> lädt auch ein!

Post:
-

-

Einladung zum Fak-Rat am 09.05. um 14.00 s.t. Raum AR-NB-0101 -> abchecken, ob Helen hingeht
„Hochschulen und Nachhaltigkeit - Vom Elfenbeinturm aus die Welt retten?“, Datum: 15.06.2018 17.06.2018 - Ort: Aachen - Teilnahmebeitrag: 70,00 Euro
Einladung zum Seminar kam per Mail, Link zur HP: https://www.vfhonline.de/eventlist/wochenendakademie-politik/hochschulen-und-nachhaltigkeit?Itemid=5
 Flyer zum ausdrucken wurden auch mitgeschickt: auch über FB Teilen?*
 Büttner fragen, ob er es auch übern Verteiler an alle Studis raushaut
Anfrage von Master-Studierenden der TU-Dortmund zu einer Online-Umfrage (Mail vom 02.05.)
https://umfragen.tu-dortmund.de/index.php/385629?lang=de-informal
Einladung zum Tag der offenen Uni am 05.05. von 10-16Uhr, sogar mit hübschen Faltplan im
Anhang.

Berichte:
-

-

FSR-Frühjahresputz morgen ab 12Uhr - Kommt alle!
Planungstreffen des Sommerfest der VS morgen
Café Chaos Plenum morgen um 14Uhr im CC
Klausurtag bei Franzi ab 10Uhr - Kommt auch alle!
WKH gegen rechts – Judith war da und hat viel getanzt - Es waren ungefähr 50 Leute bei den
Workshops und es hatte alles wohl gut geklappt
KoKoS vom 02.05.
 Nominierung für den Prüfungsausschuss BISO aus der Gruppe der Professor*innen
(T. Coelen tritt zurück): Dr. Nonnenmacher
 Christina Schürle wird beim nächsten Fakultätsrat als studentische Stellvertretung für
den KokoS gewählt
Prüfungsausschuss – Till war da, hat aber noch nicht berichtet
NeLe – der NeLe scheint nicht mehr aktiv zu sein, das ist sehr schade, da es durchaus wieder den
Wunsch gibt, darüber Infos an Studis zu verteilen
Pinnwand: Am Montag, den 7.5. 11h kommt der Brandschutzbeauftragte Herr Schmelzer vorbei
und schaut, ob und was er uns genehmigen kann, damit wir eine neu Pinnwand bekommen.

To-Do und TOP:
-

-

-

-

*Hinweis darauf, dass das unter Fortbildungen zählt und der FSR für die Seminarkosten
aufkommen würde. Im Nachhinein wäre eine Vorstellung des Seminars im Chaos als Veranstaltung
ganz nice :) Außerdem könnte Büttner das verschicken mit dem Hinweis, dass man sich an den FSR
wenden soll.
Überfüllte Kurse: Austausch mit Frau Munsch und Herrn Büttner gibt’s dazu, außerdem Ideen was
in Zukunft besser laufen kann (z.B. bei ESE, SES usw.) und der Hinweis aus dem KoKoS, dass auch
Studierende sich an das Rektorat wenden können. Am Samstag wollen wir nochmal genauer
darüber reden, was wir nun tun wollen. Bis dahin: in Chrissis Pad schauen, Gedanken machen
&(ganz wichtig!) Jemand muss zum Fak-Rat gehen und dort unser Anliegen vorbringen.
Die Idee: bei der übernächsten FAK II-Rat-Sitzung, die Leute von der Unterschriftenliste einladen
oder vielleicht auch ein paar mehr und damit ein Zeichen setzen.
Es bestehen weiterhin Probleme bei dem Modul Handlung Organisation
FVV ist bald. Flyer muss am Freitag fertig sein. FVV wird schnellstmöglich auf FB und HP geteilt. Es
wird ein Flipchart aufgehangen für provokante Paroli (Eyecatcher)
Wir haben eine neue (komplizierte) Schneidemaschine, aber die ist super scharf.
“Der Z-weite Blick” ist eine große Ausstellung, die der StuPa gewillt ist uns zu bezahlen. Es kam die
Idee auf, sich Partner in der Stadt zu suchen und vielleicht die Ausstellung durch Siegen wandern
zu lassen.
Wir sind für die Ausstellung zuständig, wenn sie hier ist und müssen diese abends
wegräumen.
Chrissi kann leider nicht zum Yoga kommen

