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Essenseinkauf:
Angenommen 6 Ja/ 0 Nein/ 0 Enthaltungen
Förderung Workshop Wochenende über 80€
In Blau

TOP 02 Finanzen
•

•

Finanzantrag von Joana und Max 80€ für Wochenend-Workshop zu Kunst und
Aktivismus im Oktober, es wird Raum für kritische Diskussion z.B. des Peng
Kollektivs geben, Max teilt uns Anmeldemodalitäten mit, sodass wir Werbung machen
können und macht auch selbst Werbung in Powi VAs
Empfehlungsabstimmung: 6xJa,, offiziell: 4xJa
Überweisung für Ersti-Fahrt ist getätigt: Falls was schief geht, liegt es nicht an uns.

TOP 03 Gremien
•

I-Rat: es wurde sehr viel gelacht...das ist selten so...
- Frau Dussa geht, Herr Koop war traurig und schenkte ihr einen großen
Blumenstrauß
- Diskussion um Kooperation mit Shanghaier Uni, eher wenig Begeisterung, weil
nur chinesisch-sprachige VAs, Frau Pates kümmert sich
- Verlängerung von Herrn Plötzes Stelle ist in Arbeit
- Herr Träger geht vollständig ins Lehramt: z.B. Systemvergleichmodul kann zwei
Seminare bieten

-

-

-

-

-

Frau Formánková ist wieder da, neuer Vertrag. D.h. Master EIECE bleibt erstmal
erhalten
Uni schuldet dem Land Geld: 32Mio € wegen verfehlten Zielen aus
Hochschulpakt, aus diesen Töpfen werden u.a. Tutorien bezahlt und
Lehraufträge... L
Politische Bildung wird Pflichtmodul in der Lehramtsausbildung im Umfang von 5
credits. Kommission wird gebildet, um Umsetzung zu organisieren. Diese soll aus
bestehenden Mitteln geschaffen werden LOL
Diskussion um Prüfungsberechtigung im Master für Menschen, die promovieren.
Jetzt: In Seminaren dürfen Lehrende prüfen, bei Abschlussprüfungen muss
Erstgutachter mindestens promoviert sein
Frau Lorenz hat fancy Ideen (Podiumsdiskussion) für Systeme Modul
Frau Lorenz hat Lehramtsstudis vorgeschlagen, sich einzubringen. Diese haben
gesagt, sie würden sich nicht willkommen fühlen O: Sollen wir etwas am Tag
des Lehramts machen? Ja!: Kommt zu uns und gestaltet mit. Könnten wir eine VA
zu Politischer Bildung organisieren? Im Hinterkopf behalten, alle nachdenken!!
Curricularkommission wird kommen
Brief von Rektorat an Institut: Bis 2020 müssen alle nach den aktuellen Inhalten
studieren können, das Rektorat dankt für Vorschlag der Strukturkommission. Was
ist das für 1 Kommunikation?!11!!111

TOP 04 FSR-Aktivitäten
•
•
•
•

Inhaltliche Planung der Erstifahrt läuft gut an
Beteiligt euch an dem Doodle für Kosntituierende Sitzung pls!!
Kulturfalter packt Ersti-Beutel. Offizielle Abmachung ist, dass wir kein Werbematerial
mehr reinmachen. Wollen wir Uni-Zeitungen reinpacken? Ja, denn ist keine Werbung.
Aktion gegen Anwesenheitskontrollen. Haben wir auf fb beworben. Einige Studis
finden das kritisch. Listen seien nicht prinzipiell gedacht, um Anwesenheit zu
protokollieren. Darum geht es aber ja nicht, weil es nur um Listen geht, bei denen
Anwesenheit in Zusammenhang mit Noten kommt. Studis sollen selbst entscheiden,
ob die Listen kritisch einzuschätzen sind und können dann je nach Situation sich an
den Stura oder uns wenden.

TOP 05 Sonstiges
•

Gesprächskultur soll mit Mitgliedern, die letzte Woche nicht da waren, nochmal
besprochen werden. Grundlage waren die von einigen wahrgenommen
Wissenshierachien, die in der Sitzung aufgebaut werden. Außerdem ein nicht mehr
so schöner Umgangston im Chat bzw. sind oft nur noch einige beteiligt.
Wahrnehmung, dass Einzelne im Gespräch zu dominant sind oder sich mehr
inszenieren, als inhaltlich beizutragen. Die als unangenehm und angespannt
wahrgenommene Stimmung verdirbt die Lust an FSR Arbeit.
- Möglicherweise Redeleitung bzw. Redeliste zu streng
à mehr Lockerheit. Aber gleichzeitig sollte Redeleitung eher moderierend wirken,
aber darauf achten, wer wie viel sagt. Redeleitung sagt einfach kurz, dass sie was
Inhaltliches sagt, wenn sie es tut. Sachen, die wir machen, sind wichtig, aber wir
selbst sollten uns nicht zu wichtig nehmen.
à Andere Sitzungsorte draußen wäre mega schön, Kneipe eher nicht. Also: nächste

Sitzung im Park. JUHU.
à General-input für Neue Menschen? Finden wir sehr gut! Vielleicht bei der
Konstituiereden Sitzung oder auf jeden Fall im neuen Semester.
à mehr Socializing ist auch gut, Gesprächskultur würde aufgelockert. Allerdings soll
kein Zwang entstehen. Aber vlt auch andersrum? Vlt würde sich Abhängen ergeben,
wenn Gesprächskultur besser.
Sitzung beendet um 20.22

