FSR-Protokoll vom Donnerstag, 18. November 2021
Anwesend: Manu Elvin Ece Sarina Tim Isabell
Moderation: Manu
Post: Elvin
Protokoll: Tim
Beginn: 12:33

Ende: 14:26

Redigieren des letzten Protokolls
Done
Bei handschriftlichen Protokollen direkt in Word schreiben, ist jetzt aktiviert sagt Jessi
Und leserlich (also auch in richtiger Größe)

Post:
•
•
•
•

Person aus dem Prüfungsauschuss: War nicht da und hat daher keine Infos zu den laufenden
Prozessen
Methodenwerkstatt (Workshop) nächstes Jahr mit Programmheft „Gießener
Methodenwerkstatt
Einladung FK Psychologie Mi 8.12. 12-13 Uhr online
Viele Rückmeldungen von Dozierenden zu SES FSR – Jessi ist dabei

Termine:
•
•

8.12. 12-13 Uhr FK Psy online

Berichte:
1. Manu ist voll cool und hat Elvin den Blöd vertreten beim Gästenachmittag
2. Gästenachmittag: Isabell und Manu waren da, haben erzählt, gab nicht allzu viele Fragen
aber war ok
3. Es gibt jetzt eine Helfer*innenliste von der ESE und die wurde jetzt auch schon i der Tabelle
eingepflegt (Elvin)
4. Es gibt erste Konzepte für das FSR Plakat (auf dem Laufwerk)
5. Protokoll von letzter Woche lässt sich nicht drucken (guckt noch jemand nach?)
6. Ece hat mit ner Freundin gesprochen die auch nen Täuschungsvorwurf hat. Wurde
eingetragen ohne Informationen oder Rechtfertigungsmöglichkeit. Das Problem haten auch
andere, es gab keine Möglichkeit sich zu Beschweren oder Einsicht zu bekommen. –TOP
7. ESE Leute haben prinzipiell Lust in Form einer Party/Veranstaltungs Ag aktiv zu werden
8. Mensagutscheine: Robert kann das absprechen und Elvin würde es abholen.

TOPs:
1. Vertretung in Prüfungsausschuss
Aktuell ist eine Person bei einer wichtigen Sitzung ohne Information nicht da gewesen, die andere
Person mutmaßlich gar nicht mehr aktiv dabei. Wir sollten besser vertreten sein und auch besseren
Austausch zwischen Sitzung und Gremium haben. Isabell (und Robert) kümmern sich noch um eine
Gremien. Isabell setzt sich ein bisschen damit aus einander und will auch eine Übersicht aller
Gremien erstellen.
2. Täuschungsvorwürfe Recht
Siehe Bericht 6. – Person hat keine Auskunft erhalten. Mehrere Personen sind durchgefallen
während eine Person wirksam Einspruch einlegen konnte. Die „durchgefallenen“ Personen wollen
insbesondere dem Vorwurf der Täuschung widersprechen, dieser wird nämlich auch in der offiziellen
Leistungsübersicht angezeigt. Wir laden die Betroffenen ein zur Sitzung zu kommen und uns
persönlich auszutauschen und auch den Mailverkehr etc mitzubringen. Ece fragt ihre Bekannte.
Sarina schreibt der bereits bekannten Person ebenfalls nochmal. Vermutlich würde das Treffen
hybrid stattfinden. Vorschlag wäre der 25.11. 10Uhr.
3. Regelungen Vorlesung Familienrecht
Wir wollten mit dem Dozenten sprechen, haben es aber immer noch nicht geschafft, mittlerweile
sind anderthalb Monate vergangen seit Beginn. Besteht noch Bedarf bei Studis eine Alternative
Möglichkeit zu bekommen? Es hat sich von Anfang an niemand aktiv bei uns deshalb gemeldet, nur
von uns hatten Leute das Problem angestoßen da sie selbst betroffen waren oder es von anderen
mitbekommen hatten. Tim antwortet ihm abschließend (-wir hatten keine Zeit weil Ehrenamt –
können jetzt Leute zur Vorlesung kommen weil Plätze frei geworden sind – was ist allgemein der
neue Stand -Gibt es auch die SL Punkte wenn die PL bestanden wird)
4. SES Orga
Wir gehen wieder in die SES um den FSR vorzustellen. Es gibt eine Excel/google Docs Tabelle, da
sollen sich alle einmal generell eintragen (noch nicht verpflichtend) damit es auf viele Schultern
verteilt wird. Wir wollen nächste Woche damit starten, viele Dozierende haben sich schon (positiv)
rückgemeldet. Jetzt müssen wir nur noch konkrete Termine festlegen, diese rückzumelden und
Teams festzulegen. Bitte bis morgen 18 Uhr spätestens eintragen. Dann schauen wir übers
Wochenende welche Teams wir machen und melden uns bei den Dozierenden. Sarina kümmert sich
drum
5. FVV+Winterfest
Gleichzeitig zum angedachten Termin (6.12.) findet der Workshop „Imperiales Leben“ statt –
Konkurrenz? Wir wollen die FVV vorm Winterfest machen, damit es Leuten leichter fällt
dazuzustoßen
5.1. FVV
6.12. 16Uhr Cafe Chaos. Wir müssen bis zum Montag (22.11.) einladen um die Frist einzuhalten.
Themen: Rechenschaftsbericht, Kassenbericht, Gremienbesetzung, Ag-Vorstellung (auch zum
Werben für die FVV?) Rückmeldungen zur ESE und zum Studienstart (dito) . Elvin macht nen
Einladungsvorschlag. Ece und Sarina fragen auch den Faßbender an.
5.2. Winterfest

Jessi, Sarina und Ece kümmern sich ums Winterfest und schauen obs geht. Start wäre planmäßig 18
Uhr am 6.12. Sie fragen mal unverbindlich Herrn Faßbender an
6. Sitzungstermin
Brauchen wir einen neuen Sitzungstermin? Scheinbar können die meisten Erstis zu diesem Termin
nicht, das wäre nicht so ganz niederschwellig. Oder lassen wir ihn so und versuchen andere/Neue
mehr in KGs/AGs einzubinden? Wir versuchen eine stärkere unabhängige AG Struktur zu etablieren,
und die Leute so dezentraler einzubinden. Das wollen wir Leuten miteilen und auf er FVV bewerben
sowie auf der Klausurtagung weiter strukturell besprechen
7. df

Sonstiges:
-

StickyWall ist noch bei Isabell, bringt sie demnächst mit

To-Dos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J. schreiben dass wir nicht wissen was im Prüfungsausschuss besprochen wurde
Isabell kümmert sich um GreKo
Leute einladen wegen Täuschungsversuch: Ece und Sarina
Nachfragen wegen Exkursionstellen-Stand: Jessi
Fröschle schreiben: Tim
SES organisieren: Sarina
Faßbender wegen FVV und Winterfest anfragen: Ece Sarina
Winterfest planen: Ece Sarina Jessi
Einladungsetwurf FVV: Elvin
Elvin fragt Robert wegen Mensagutscheinen

Themen für den NeLe / Kanal:
Für die nächste Sitzung
Moderation: Isabell oder Manu
Post: Elvin
Protokoll:

