
 
 

Protokoll der FSR - Sitzung vom 01.12.2010 
 
Anwesend: Anna N., Verena W., Matthias B., Christoph Ü., Aileen H., Birgit B. 
Entschuldigt: Anna U., Anne Sch., Julia S. 

 
TOP 1 - Begrüßung und Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung 
Anna N. begrüßt alle Anwesenden. 
Alle Anwesenden erklären sich mit dem Protokoll der letzten Sitzung einverstanden. 
 
TOP 2 - Gremien 

 ZfL: 
Die Befragung der ÜPO- Studenten wurde erprobt und dauerte bei allen 
Teilnehmern mindestens 40 -50 Minuten. Teilweise konnten Fragen nicht 
beantwortet werden, weil entsprechende Erfahrungen in den Praktika nicht 
gemacht wurden. 

 Mitgliederversammlung: 
Anna N. hat sich noch mal bezgl. des Uni-Wechsels genauer informiert. Der 
Wechsel kann nur stattfinden, wenn man in mindestens einem Fach alle bis zum 
Ende des 4. Semesters vorgesehenen Leistungspunkte erworben hat.  In den 
Bildungswissenschaften werden nur abgeschlossene Module anerkannt. 
Die Modularisierung des Referendariats für BBS bezieht sich nur auf die 
Studienseminare, damit diese besser an die universitäre Bildung angepasst sind. 

 AFaT: 
Es können, bei entsprechendem Vermerk in der Fachschaftssatzung, 
Aufwandsentschädigungen an FSR-Mitglieder ausgezahlt werden. 
T-Shirts können laut dem Reader des AStA zu 2/3 von der Fachschaft 
übernommen werden. 

 
TOP 3 - Party 
Es liegen noch keine Informationen vor. 
 
TOP 4 - FSR – Wahlen 
Die Wahlbenachrichtigung ging nicht mit dem Uni-Verteiler an die Studenten. Anna N. 
war beim ZIMK, dort ist die Nachricht aber im Ausgang bei den versendeten 
Nachrichten. 
Auch der 2. Versuch die Nachricht mit den nächsten Mitteilungen zu versenden hat nicht 
geklappt, auch hier ist die Nachricht aber laut ZIMK versendet worden. 
Anna N. versucht über den Verteiler des ZfL alle Lehramtsstudierenden zu erreichen und 
auch noch mal dazu aufzurufen sich für die Wahl aufstellen zu lassen. 
Darüber hinaus soll in den Vorlesungen der BW Werbung für den FSR und dessen Arbeit 
gemacht werden, da viele derzeitige Mitglieder im kommenden Jahr durch Prüfungen 
und Auslandsaufenthalte verhindert sein werden. 
Um Studierenden die Möglichkeit zu geben uns kennenzulernen, soll am kommenden 
Mittwoch wieder eine Sitzung des FSR stattfinden. 
 
 
 
 



 
 
 
TOP 5 - Sonstiges 

 Berufungskommission 
Die ersten 3 Bewerbungen liegen vor, die konstituierende Sitzung ist in der 
kommenden Woche 

 die Email-Adresse ist derzeit relativ lang und kompliziert, alle Anwesenden 
erklären sich damit einverstanden sie beim Rechenzentrum in fs-lehramt@uni-
trier.de ändern zu lassen 

 Im Uni-Verteiler wurde die Glühweinwanderung für kommenden Donnerstag 
angekündigt mit dem Hinweis, dass für Glühwein gesorgt wäre. 
Der Glühwein darf aber nicht von der Fachschaft finanziert werden! 

 Verena und Birgit erstellen demnächst den Arbeitsplan für die Wahlen und sind 
auf die Unterstützung von ALLEN angewiesen! 

 
 
Die Sitzung endet um 19.10 Uhr  
Nächste Sitzung: 08.12.10, Ort: siehe Pinnwand 

 


