Protokoll Sitzung am 31.01.2017
Anwesende:
Lena, Carsten, Kathi, Tashina (Protokollantin), Luise (Gast)
Beginn: 18 Uhr

TOPs:
1) Letztes Protokoll (Anmerkungen und Veränderungen)
2) Sektempfang
3) Bafög (FSR-Mitglieder)
4) Soziologie-Kongress Chemnitz
5) Werbung an die Master-Erstis im Sommer
6) Ersti-Fahrt
7) Sonstiges

Ad 1) Letztes Protokoll (Anmerkungen und Veränderungen)
•

Nichts weiter

Ad 2) Sektempfang
•
•

Lena hat sich informiert wegen der Sektgläser; wartet auf Antwort
15h30 Beginn; müssten wir schon da sein - Wer kann dabei sein? Tashina & Lena (letztere
wird abends abgelöst von Kathi voraussichtlich)

Ad 3) Bafög (FSR-Mitglieder)
•

•

•

Wo genau steht, dass man als gewähltes FSR-Mitglied nach einer Legislaturperiode ein
Semester länger Bafög bekäme – und wie sicher ist, dass man das dann auch wirklich erhält?
 Bafög-Gesetz §15 Nr. 3 Nr. 3  wird von Hochschule zu Hochschule anders geregelt;
Hochschule legt individuell eine Ordnung fest, wie der Paragraf umgesetzt wird
Nachfrage beim Bafög-Amt ergab nur, dass man gewähltes Mitglied sein und die
gearbeiteten Wochenstunden nachweisen muss  Wie viele Wochenstunden müssen das
sein?
Mit den Fragen an Frau Kletzin und/oder dem Bafög-Beauftragten des AStA (fragen, wie die
Erfahrungen sind, ob FSR-Mitglieder schon mal was weitergezahlt bekommen haben – wie
hat’s funktioniert? Gibt es spezielles Formular der Uni und von welchen spezifischen
Personen muss das unterzeichnet werden?) wenden (Tashi mailt dem AStA) + der VeFa

mailen (Kathi) + FSR Erziehungswissenschaften (Tashi mailt denen) + Lena ruft zusätzlich
beim Studentenwerk an
Ad 4) Soziologie-Kongress Chemnitz
•
•
•

Mail mit Unterkunft-Infos über Max
AStA hat Jugendherberge-Karte – Ist die auf uns übertragbar?
Lena setzt sich mit Max zusammen für die Buchung (Problem ist, dass die meisten von uns
kein gewähltes Mitglied mehr für die neue Legislaturperiode sein werden)

Ad 5) Werbung an die Master-Erstis
•

Tashina hat csw gemailt, ob für die Master-Erstis im SS 2017 schon Begrüßungstreffen
feststünde und ob dieses ihnen mitgeteilt werden? – Antwort: Es gibt voraussichtlich keine
Veranstaltungen (wenn es Infos gäbe, würden die nur auf der Uni-Homepage erscheinen) 
Tashi mailt Herrn Mackert (Fachgruppensprecher) und fragt, ob es Begrüßung gibt und wie
sie die Studis erreichen, um diese darauf aufmerksam zu machen (damit wir uns einklinken
könnten + wenn es keine Begrüßung geben wird, müssten wir als FSR was organisieren)

Ad 6) Ersti-Fahrt
•
•

•
•
•

Tashina hat in Neuendorf angerufen und der Chef Herr Zimmermann ruft am Do zurück
Wie viele Leute? 30 oder 30-50? (Wir wollten uns ja mit den FSRs zusammenschließen – wer
fragt? Lena?)  einmal ein Kostenvoranschlag für 30 und einmal für 50 (Vollverpflegung)? 
will nach Angeboten fragen und wie es mit der Regelung der Stornierung aussieht?
Brauchen wir extra Saal oder nur extra Raum?  Wie groß ist der Raum? Sitzplätze?
Ausstattung, bspw. Musikboxen?
Welches WE genau?  20.-22. Okt rum, würden wir vorschlagen
Fragen, wann die spätestens eine Zusage von uns brauchen?

Ad 7) Sonstiges
•

•

Orga-Soz-Klausur der BA-Erstis am Mo: So viele Tische in H09 seien kaputt, sodass die Studis
sich darum sorgen, nicht richtig (und nicht qualitativ genug) ihre Klausur schreiben zu können
 Kathi schreibt in die fb-Ersti-Gruppen, dass Frau Apelt sich darum kümmert  Carsten
mailt Tilman vom AStA, ob die Plätze in H09 generell mal repariert werden können
Nächsten FSR-Termin lassen wir offen (Lena schlägt 13.02. oder 24.02. vor)

