Protokoll der Sitzung am 08.02.2017
Anwesende
Feststellung der
Beschlussfähigkeit
diese Sitzung (08.02.17)
Protokoll der letzten Sitzung
(01.02.17)
Beschlüsse der Sitzung

To-Do bis nächste Woche

Phil, Lea, Martin, Hanne, Maria, Lenni, Dominik,
Deborah, Benji (zum 2. Mal im AJ da), Miriam
gegeben
Redeleitung: Phil
Protokoll: Miriam
angenommen: 9/0/0
Finanzanträge:
- Wandkalender
- Geschenk Fr. Hartlapp
in blau

TOP 01 FORMALIA
nächste Sitzung am 05.04.17:
-

Redeleitung: Dominik
Protokoll: Deborah

TOP 02 FINANZEN
-

Lesung Bernd Lange:
o Dominik reicht Finanzantrag nach
Wandkalender:
o Dominik schaut im StuRa nach, Deborah kauft einen, falls keiner da ist
o Finanzantrag über 15 € einstimmig angenommen

TOP 03 GREMIEN
-

StuRa-Plenum:
o Referat für Gleichstellung und Lebensweisen neu besetzt
o Finanzreferat weiterhin unbesetzt
o Antrag zu Elferräten (Faschingskommissionen der FSRä):
§ immer wieder rassistische/sexistische Inhalte für Werbung der
Veranstaltungen
§ Elferräten WiWi und Veterinärmedizin werden Mittel für jeweilige
Werbung entzogen
§ Leipziger Studentenfasching-e.V. (Dachverband für Leipziger
Elfer-Räte) war anwesend und hat seine Position verteidigt, will
Werbung inhaltlich filtern à Geld wird nur Elferräten entzogen,
Studentenfasching e.V. darf auch für nächstes Jahr Anträge
stellen

war vor einem Jahr schon einmal Thema gewesen,
Dachverband hat nichts getan, um die Werbungen zu ändern
o auf einen Antrag hin wird es nächstes Jahr keinen StuRa-Ersti-Beutel
geben, sondern einen Kulturfalter-Beutel:
§ niedrigere Kosten (4000 € Ersparnis) und mehr Beutel, aber nur
voller Werbeartikel und weniger persönlich
§ StuRa nicht mehr wirklich involviert, nur noch im Hintergrund,
obwohl Beutel erster „Kontakt“ zu Studis sein kann
Studienreformkommission: Gremien, wo Fachschaft mit Studis in Kontakt
kommen kann:
o zwei Termine pro Semester
o Infos und Austausch à Ziel: alle Beteiligten können Anregungen
formulieren
o Teilnehmer sollen aus allen FSRä themenbezogen entsendet werden
§ Dementsprechend kann variieren, wer zu welchem Termin geht
(je nachdem, was Sinn ergibt)
o Lenni geht nächstes Mal für uns hin (Thema Abschlussarbeiten)
§

-

TOP 04 FSR AKTIVITÄTEN
-

-

-

-

Geschenk für Frau Hartlapp:
o Gutscheine für Theaterbesuch/Unterweltenführung in Berlin
o Lea recherchiert und schreibt zusammen mit Martin und Maria Karte
o Finanzantrag über maximal 50 € einstimmig angenommen
studentische Forschungsarbeiten aus Forschungswerkstatt und aus
Methodenmodul sollen in studentisches Kolloquium oder Institutskolloquium
eingebracht werden:
o studentisches Kolloquium besser getrennt beibehalten
o Forschungsergebnisse der Studis sollten präsentiert werden
o Fehlerhaftigkeit sollte allen bewusst sein, wobei Forschungsprozess und
Thematiken zählen
o Lea kümmert sich um Kommunikation: Studi-Forschung soll in
studentischem Kolloquium präsentiert werden
Bemühungen um Verbleib von Saar:
o Gespräch mit Frau Schücking:
§ Sekretärin hat uns Terminvorschläge geschickt à Dominik geht
mit Maria nächsten Mittwoch hin: unsere Überlegungen,
Anregungen und Forderungen zu Fachdidaktik, der Zukunft
unseres Instituts und Saar sollten eingebracht werden
o nach dem Gespräch wird Pressemitteilung rausgehen, falls dies
geboten erscheint
o Miriam schreibt Mail an Herrn Berger und Frau Lorenz, um nach Stand
der aktuellen Verhandlung mit Saar zu fragen
Info- und Anschubtreffen für Bildungsproteste nächste Woche Donnerstag,
16.02.17, 15 Uhr, Seminarraum 126 à alle hingehen, die Bock haben!
Sudaca-Philipp und Karrieremesse-Philip haben sich noch nicht gemeldet
FAK-Fest-Treffen findet Ende Februar statt: Deborah und Nele gehen hin!
o FSR Geschichte hat auch Interesse an Teilnahme
Transpis im GWZ sollen neugemacht werden:
o eventuell im Rahmen des FAK-Festes? à Nele trägt Idee ins Treffen

-

-

-

-

Lenni hat Formular bezüglich der FSR-Wahlen rumgeschickt, in dem
Wahlvorstand (drei Menschen) und Ort festgelegt werden soll à wurde in der
Sitzung erledigt:
o Wahlorganisation: Dominik und Miriam
o Wahlvorstand: Martin, Hanne, Deborah
o Wahllokal: GWZ am ersten Tag und Hauptcampus am zweiten Tag,
wenn Messe nicht im Hörsaalgebäude stattfindet
SDS-Hochschulvernetzungstreffen braucht Räume für Ende Juni:
o Lenni würde sich um alles kümmern, Unterstützung des FSR macht aber
Orga einfacher
o Vernetzungswochenende soll in Kooperation mit dem FSR PoWi
stattfinden
o Antrag einstimmig angenommen à Lenni kümmert sich um Antrag
Transponder sind weit verstreut und Tür ist kaputt:
o Alt-FSRlerInnen werden freundlich angequatscht, ansonsten werden
welche für alle Mitglieder nachgemacht
o Dominik erstellt Liste, um Suche einfacher zu machen
o Deborah wendet sich an Hausverwaltung und fragt wegen kaputter Tür
nach
Bonschis Veranstaltung wird bei uns im April stattfinden, wenn Konkreteres
feststeht, meldet er sich bei uns

TOP 05 SONSTIGES
-

nächstes Treffen am 05.04., Termin am Mittwoch wird erst mal beibehalten
Abschlusstreffen nächste Woche Mittwoch: Kommunikation über Telegram
wegen genauer Zeit und Ort à WIR KÜSSEN DEN SOMMER WACH, KOMMT
ALLE (AUCH ALTLASTEN)! :)

