FSR-Protokoll vom 26.03.2019
Anwesend: Mehmet, Ayse, Philipp, Timo, Tim
Moderation: Alle
Post: Timo
Protokoll: Tim

Redigieren des letzten Protokolls
Done?

Post:
SozialExtra und Katapult sind gekommen

Berichte/Termine:
-Die Filmvorstellung in Kooperation mit Panoptikum „Kinder der Utopie“ findet voraussichtlich am
4.6 statt
-Nonnenmacher hat sich zur Auswertung der Studie nicht zurückgemeldet. Wir schauen mal aber es
eilt ja nicht
-3.4. FK Psychologie
-3.4. Demo gegen Hochschulgesetz um 11 Uhr in Düsseldorf (FB Veranstaltung
-11.4. (abends) Podiumsdiskussion Meinungsfreiheit in der Wissenschaftlichen Debatte
-17.4. KOKOS Sitzung; Zukünftiges Lehrangebot
-Klausurabend war am 19.3.; Es sind TOPS liegen geblieben dafür sollte ein neuer Termin gefunden
werden
-gestern Roter erster Mai Plenum, wir wollen unterstützen mit Geld für die Hüpfburg. Dieses Jahr gibt
es keinen gemeinsamen Aufruf, jeder darf einen eigenen Aufruf schreiben, wer will darf also gerne
einen für uns schreiben.

TOP/ To-Dos:
TOP 1 Sitzungstermine
Wir brauchen einen neuen Termin, der alte ist unpraktisch, am besten wäre nachmittags/früher
Abend. Vielleicht Dienstag /Mittwoch? Donnerstag ist unpraktisch, weil da viele
Praktikumsveranstaltungen sind, Freitag ist sowieso doof. Vormittags ist ungünstig, weil oft danach
keine Zeit ist und man oft keinen Kopf dazu hat.

Beim Klausurtag wurde vorgeschlagen eine Art Stammtisch/unregelmäßige Sitzung, ca. alle 4
Wochen zu machen wo liegengebliebenes aufgearbeitet werden kann mit anschließendem

gemütlichen Zusammensein. Gedanke wäre abends und es sollte auch öffentlich beworben sein
/offen sein für die gesamte Fachschaft. Beim Treffen könnte dann immer direkt der nächste Termin
festgelegt werden.
TOP 2 Diversity
Am 28.05 (Di) findet der Diversity Tag zum Thema „Antidiskriminierung“ statt mit einem Markt der
Möglichkeiten von 11 bis 15 Uhr. Bis 11.04. sollen wir eine Rückmeldung geben, ob wir uns
beteiligen.
Bisherige Ideen nur Essen (z.B. Regenbogenkuchen)
Vorschlage: Karte zeigen wo Leute wegen Sexueller Orientierung, Hautfarbe, etc. verfolgt werden.
Teilw. kombiniert mit Einzelschicksalen. Meinungen sammeln von den Leuten - Timo würde das
gerne machen, hätte aber gerne Unterstützung und Tipps wie man es realisieren kann
Bezug auf Uni: z.B.: Geschlechterparietätische Besetzung eines Kurses in einem weiblich dominierten
Studiengang
An Alle: bis nächste Woche gucken ob einem noch Ideen einfallen.
TOP 3 VIR- Fortbildung
(VeränderungsImpulse setzen bei Rechtsorientierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen)
Wir würden es mitveranstalten bzw. bewerben da es unserer Meinung nach interessant und wichtig
für BASA Studierende ist. Franzi schreibt einfach mal die Verantwortlichen an.
TOP 4 Studentischer Arbeitskreis
Wir müssen noch antworten, wissen aber nicht genau wie wir da drinhängen und wollen ihn einfach
mal einladen. Wir schreiben ihm nach der Sitzung eine Mail und laden ihn zur Sitzung ein.
TOP 5 Roter 1. Mai unterstützen
Beim Plenum wurde gefragt ob wir uns wieder beteiligen wollen an der Gestaltung. Vorgeschlagen
wurde wie in den letzten Jahren Beteiligung an der Hüpfburg zur Kinderbespaßung. Wenn wollen wir
nur finanzieren, nicht für die Betreuung verantwortlich sein. Wir geben auch dieses Jahr 150 €
TOP 6 Klausurtagungs TOPs
Auf der Klausurtagung sind TOPs liegen geblieben. Chrissi schickt heute im Laufe des Tages das
Protokoll rum, dann muss auf der nächsten Sitzung ein neuer Termin dafür gefunden werden
TOP 7 FVV (Termin)

15.Mai. (Mi) -> Klug, weil mitten im Semester (Mehmet)
16 Uhr, Mehmet reserviert Raum gegenüber
Einladungen schicken in KW 18
TOP 8 GREKO
Gedanke auf Klausurtagung, GREKO wieder aufleben zu lassen für Überblick wer wo sitzt und für
bessere Kommunikation. Franzi hat bisher immer mit Frau Hoberg kontakt gehabt welche Gremien
besetzt werden müssen und…

Vorschlag wäre, Leute die in Gremien für uns sitzen sollten auch ab und zu (am besten vorher und
nachher zur Sitzung zu kommen) da sie ja auch Vertretung sind und Sachen für uns hineintragen
können und berichten, außerdem könnten sie vom FSR Wissen profitieren. Zumindest mit einer Mail
berichten wäre super.
GREKO schickt in Zukunft immer eine Mail vor den Sitzungen an diejenigen und lädt sie davor zur
Sitzung ein.
Franzi holte sich vielleicht noch jemand zweiten in die GREKO

Sonstiges:
Zulassungsprobleme
Jemand hatte ein Gespräch mit einer kom. Die sich über die Überfüllung geärgert hat. Behrend hat
erst mal alle zugelassen und zum Ende der Anmelde Phase viele wieder storniert und dazu
Ersatztermine genannt die man ja auch nehmen könnte. Die Leute kommen dann zu uns in die
Beratung. Uni hat Studienverlaufsplan, dieser ist in gewisser Weise eine Garantie der Uni dass das
Studium in der Zeit „studierbar“ ist. Heißt es sind gewisse Module teilw. für gewisse Semester
vorgesehen. Falls jetzt also jemand einen Kurs aus einem anderen Semester belegen will und nicht
zugelassen wird.
Teufelskreis: höhere Semester kommen rein, niedrigere nicht und müssen später als höhere
Semester (bevorzugt) reingehen
 Also nicht genug Kapazitäten
Idee: auch für SoSe Stundenplanberatung anbieten.
Appell an uns: protokollieren, wenn Leute zu uns kommen die nirgendwo reinkommen, nach
Möglichkeit auch Emailverläufe sammeln

ESE Revival
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