Protokoll 05.12.19 FSR-Sitzung

Anwesende: Luna, Anne, Mariya, Chiara, Sabrina, Jannis, Jan
Das Protokoll der letzten Woche wurde einstimmig angenommen (6/0/0)
1. Gäste:
2. Moderatorin: Mariya
3. Aus den Gremien:
4. In die Gremien:
 Sabrina war bei Asta (Neujahrsempfang): Sabrina hat unsere Diskussion/Idee
vorgestellt. Im Asta hat sich eine AG gegründet, die sich am 09.12 um 14 Uhr im Asta
Büro

trifft

(Sabrina

geht

dort

hin,

eventuell

noch

mehr

von

uns).

Hochschulgruppen/Personen des Vertrauens ansprechen, z.B.: auf der Vefa und fragen,
ob sie sich an der Aktion beteiligen möchten (Nächste Woche Donnerstag entscheiden
wir uns, ob wir dies wirklich in die Vefa eibringen möchten).
 Mariya geht zum Vernetzungstreffen für den Frauenkampftag am 08.01.2019
(Sonntag). Haben wir Ideen, die wir einbringen könnten? Wie gehen wir damit um,
dass es am Sonntag ist (Schreiaktion?).
 Prüfung der Finanzen: Dienstag (10.12) trifft sich Chiara mit den zuständigen
Personen.
5. Aus dem Dekanat:
 Wie funktioniert die Vernetzung mit den Studierenden im Fakultätsrat? Chiara regt
nochmal an, den Austausch weiter anzuregen. Teil des Protokolls ist immer öffentlich
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(Benennen wir eine Person, die sich die Protokolle anschaut, um uns zu berichten? =>
bisher haben wir die Protokolle online nicht finden können => erstmal Sabrina, wir
vertagen das Gespräch darüber, ob sich jemand von uns nächstes Semester aufstellen
lässt)
o Sabrina wendet sich an die*den Vorsitzende*n/Dekan bezüglich des Protokolls
6. In das Dekanat:
7. Veranstaltungen:
 Stammtisch: Jan erstellt die Facebook Veranstaltung, Sabrina hängt die Plakate am
Dienstag auf
 Treffen, um neue Mitglieder anzuwerben (vielleicht im Sommersemester ca. im
April/Mai?)
 Filmabend, in der letzten Woche vor der Winterpause? Wir überlegen uns Filme bis
zur nächsten Woche.
 Impression Depression: Wir sollen ihnen im Januar konkrete Termine nennen
(Sobald wir einen Termin haben, müssen wir uns auch um die Räume kümmern.) Sie
brauchen 3 Räume oder ein ruhiges Foyer (es hängt viel von der Raumplanung ab).
Mariya wendet sich an die Raumplanung, um zu schauen, welche Termine wir ID
anbieten können.
8. Sonstiges:
 Sandra berichtet: Fabian Clas hätte gerne Tutorien für Statistik, jedoch hat der
Lehrstuhl keine finanziellen Mittel über. Es gibt zwei Vorschläge: Studierende die 1,7
oder besser waren könnten eventuell Tutorien geben. Wie finden wir diese
(Datenschutz etc.)? Auf „Spendenbasis“? Eda und PuV ruft auf, wir versuchen
Studierende zu finden (mittels Anzeige).
 Über StudiumPlus als Studierendenprojekt (Leiter*In bekommt dafür Credits)
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