Protokoll der Fachschaftsratssitzung vom 20.10.2016
Beginn: 18:00

Ende: 20:10

Anwesend: Ana, André, Anke, Benny, Clara, Dana, Hannah, Indra, Jonas, Julia, Louisa, Lena, Lena,
Margarete, Mario, Rabea, Sarah, Tim
Entschuldigt: Markus, Sabrina

Moderation: Jonas

Protokoll: Sarah

Beschlussfähigkeit: OK
Wie geht’s mir-Runde
Protokoll der letzten Sitzung: Protokoll vom 30.08. (Clara) angenommen
1.

Berichte

1.1.

Geschäftsführung

nichts Aktuelles zu berichten
1.2.

Finanzen





1.3.

Der Vorschuss aus der O-Woche ist noch nicht eingereicht, aber in Fertigstellung.
Fahrt ist nach wie vor da.
Rechnung von Erstibeuteln: Rechnungsadresse war falsch, die Firma schickt eine neue
Rechnung.
Der Vertrag für das Haus am See ist da.
FSK





1.4.

1.5.

Unser Antrag wurde angenommen.
am 28. und 29.10. ist wieder Finanzer_innenseminar.
Einige Fachschaften haben von Prüfungen, die in die O-Woche gelegt wurden berichtet, die
Bedingungen auf dem Campus waren entsprechend problematisch.
Es wird eine AStA-Fahrt nach Amsterdam geben.
Prüfungsausschuss
Ana wurde in den Prüfungsausschuss nachgewählt.
Institutsrat

hat nicht getagt
1.6.

Berufungskommissionen

haben nicht getagt
1.7.

Fakultätsrat


Zwei Prodekan_innen wurden neu gewählt: Für Wissenschaft und für Studium und Lehre.





Es gab Hin und Her bei der QVK, anscheinend wurde während der vorlesungsfreien Zeit eine
Wahl per Email durchgeführt. Inzwischen ist Clara in die QVK nachgewählt.
Die letzten Sitzungen sind nicht zustande gekommen, für die Ersatzsitzung haben leider nicht
genügend der Vertreter_innen am Doodle teilgenommen.
Am 2.11. findet die nächste Sitzung statt.

1.8.

QVK

2.

Berichte Arbeitsgruppen

2.1.

Fahrt





2.2.

Party







2.3.

Heute kommt Marios Bekannter, der das Plakat gestalten wird. Das Plakat wird dann bald
gedruckt und dann kann die Werbung starten.
Als Special gibt es wieder Sours.
An der Kasse soll es kleine Stempel oder Buttons passend zum Motto geben.
Abstimmung: Sollen 1000€ für die Party beantragt werden (300€ DJ, 300€ Hotel Shanghai,
400€ Werbung etc.). Ergebnis: Einstimmig Ja
Es gibt die Überlegung, dieses Mal Sticker mit in das Werbeprogramm mit aufzunehmen.
Eventuell kann wieder ein Antrag beim Kulturreferat gestellt werden, dafür fragen wir bei
Annabel nach.
Absolvent_innenfeier










2.4.

Das Haus für die Fahrt in diesem Semester (Dülmen) ist leider nicht barrierefrei.
Beim nächsten Haus wird der FSR insbesondere auf die Barrierefreiheit achten!
Die neue Rechnung kommt bald, auch hier war wieder eine falsche Rechnungsadresse. Die
zuerst geforderte Anzahlung wird dann mit der Rechnung verrechnet.
Die Fahrt-Gruppe wird sich bald wieder treffen.

Die Absolvent_innenfeier findet am 30.11.2016 statt, die meisten Helfer_innen werden
gebraucht zwischen 17:30 und 20:00.
Alex und Markus halten wie besprochen die Rede.
Bardo Heger sucht wie jedes Semester nach Bildern aus dem Campusleben.
Wer mithilft, kann ein Foto für das Danke am Ende der Feier an Bardo Heger schicken.
Die Absolvent_innenfeiern für 2017 sind soweit gesichert, die Weststadthalle gebucht und
geblockt. Bald trifft Frau Leung den Dekan und wird sich über den Fortbestand der Feier
unterhalten.
An anderen Fakultäten zahlen die Studierenden gar nichts für den Eintritt zur Feier.
Aus der FSK kam die Info, dass an anderen Fakultäten komplett das Dekanat zahlt!
Alle sind herzlich eingeladen, sich in die Helfer_innenliste einzutragen!
Raumgestaltung

nichts Aktuelles zu berichten
2.5.

Inhalte

nichts Aktuelles zu berichten
2.6.

O-Woche

wird beim TOP behandelt
3.

Neues aus StuPa, AStA und der Uni

nichts Aktuelles zu berichten
4.

Tops

4.1. Sozialmedizin
Frau Böwering-Möllenkamp hat das Protokoll der Fachschaftsratssitzung vom 15.05.2016 kritisiert
und um Richtigstellung gebeten. Die Geschäftsführung steht mit ihr in Kontakt und wird ihr anbieten,
einen von Seiten des FSR nicht weiter kommentierten Kommentar im entsprechenden Protokoll
aufzunehmen.
4.2 Seminarräume und Überschneidungen






Es wurden zu kleine Räume für einige Seminare gebucht, leider wurden auch nach
mehrfacher Kritik keine größeren Räume gebucht.
Zwei Veranstaltungen aus dem Modul 4 (Erziehungswissenschaften) überschneiden sich,
leider wurde das auch nach Hinweisen auf die Überschneidung nicht geändert. Inzwischen
gab es ein Angebot des entsprechenden Seminarleiters Herrn Haertel, die
Prüfungsmodalitäten so anzupassen, dass die mündliche Prüfung auch ohne Besuch der
Vorlesung möglich ist.
Auch die Vertiefung zu Strafrecht findet parallel zu einer anderen Vorlesung statt, hier wurde
lediglich das Ausweichen auf eine andere Vertiefung empfohlen.
Dass einige Vorlesung aufgrund des Raummangels im Cinemaxx stattfinden ist schon länger
Usus. Manche Vorlesungen eignen sich dafür allerdings schlechter, z.B. in Rechtsvorlesungen
in denen viel mitgeschrieben werden muss. Ohne Tisch und mit schlechter Beleuchtung ist
das deutlich erschwert.

4.3 Mail von Studierenden


Eine neue studentische Vertreterin im Senat spricht sich für mehr Vernetzung innerhalb der
Gremien und studentischen Verter_innen aus. Rabea wird ihr eine Mail schreiben und sie in
unsere kommenden Sitzungen einladen.

4.4 O-Woche: Reflexion












Die Kneipentour war zeitlich in Ordnung.
Der Vorlauf war etwas holprig und auf den letzten Drücker.
Die Koordination mit den Tutor_innen lief soweit gut.
Z.T. war die Integration der neu ankommenden Gruppen in die bestehende Runde schwierig.
Hier ist mehr Aktivität nötig. Eventuell kann auch das Setting entsprechend angepast werden
(weniger sitzende Runde, mehr Wechsel etc.).
Es war an allen Abenden recht früh leer.
Angekündigt war nur „Ausklang“ : zeitlicher und inhaltlicher Begriff hat gefehlt.
Die Helfer_innen waren vorab nicht immer top informiert.
Was ist mit Leuten die nicht trinken?
Die Getränkeauswahl (auch nichtalkoholische!) muss im Vorhinein offener kommuniziert
werden!
Die Vorstellung war z.T. auch etwas alkohollastig (z.B. Fahrt), da kann anders kommuniziert
werden.







Offene Fragen: Was hat euch gefehlt, um bei der O-Woche mitzumachen?
Die Vorbereitung lief zum Teil sehr zäh, z.B. an Doodles musste mehrfach erinnert werden.
Das Rahmenprogramm wurde in der Evaluation gut bewertet.
Nicht alles ist per Mail gekommen, manches nur in der Whatsapp-Gruppe
Die Präsenz war leider nicht besonders gut.

4.5 Ersti-Sitzung: Reflexion




Die Resonanz war gut, es waren 10-15 Menschen da, von denen auch einige heute
wiedergekommen sind.
Es waren recht viele Informationen auf einmal, aber die Grundstrukturen wurden klar.
Währenddessen war alles logisch, aber es können nicht alle Informationen auf einmal
hängen bleiben.
 Es wird ein Glossar mit den wichtigsten Gremien, Institutionen etc. zur Erklärung erstellt!

