
Protokoll	  der	  Fachschaftssitzung	  am	  17.10.2012

Anwesend:	  
Nadja,	  Rüdi,	  Simon,	  Vanessa,	  Saskia,	  Svenja,	  Isabel,	  Momo,	  Paul,	  Leonard,	  Michi,	  Pascal,	  Alex	  S.,	  Alex	  B.,	  Janina,	  Anne,	  
Anna,	  Jasmin,	  Alex	  K.,	  Lara,	  Daniel,	  Gäste:	  Nadja	  Schindler,	  Melissa	  Jener,	  Melanie	  Neckauer,	  Theresa	  Berhörster,	  Kilian	  
Krumm
Entschuldigt:	  
Phillip
Beginn:	  18:00Uhr	  Ende:	  20:26Uhr,	  Ort:	  A308

Top1-	  Begrüßung
Protokolle	  vom	  27.08.	  und	  26.09.2012	  werden	  verabschiedet,	  im	  letzteren	  muss	  der	  
Ort	  noch	  aktualisiert	  werden

Top2-	  Gremien
• ZfL:

⁃ 23.11.2012:	  Informationstag	  zum	  VD18	  [indet	  statt,	  FSR	  verkauft	  
Kuchen	  und	  soll	  Inspirationen	  zum	  „Walk	  of	  Memories“	  sammeln.	  Kilian	  
hat	  Hilfe	  durch	  das	  Café	  Kunterbunt	  angeboten

⁃ nächstes	  Treffen:	  23.	  oder	  30.	  Oktober,	  Paul,	  Vanessa,	  Janina,	  Simon	  und	  
Nadja	  gehen	  hin

⁃ Ideenwettbewerb	  „Fürs	  Leben	  lehren“	  vom	  
Verbraucherschutzministerium:	  Einsendeschluss	  15.04.2013,	  es	  sollen	  
Unterrichtskonzepte	  entwickelt	  werden,	  wird	  in	  späterer	  Sitzung	  
nochmal	  thematisiert,	  ZfL	  würde	  FSR	  bei	  Teilnahme	  unterstützen

• AFaT	  (AStA):	  
⁃ letzte	  AfaT-‐Sitzung	  war	  am	  15.10.,	  Hauptthema	  waren	  wieder	  die	  

Finanzen
⁃ Kilian	  berichtet:	  

⁃ Fachschaften	  werden	  voraussichtlich	  alle	  geprüft,	  im	  
„schlimmsten“	  Fall	  über	  die	  vergangenen	  10	  Jahre

⁃ Finanztransaktionen	  müssten	  eigentlich	  durch	  AStA-‐KoMi	  und	  
Finanzer	  abgesegnet	  werden,	  da	  FSen	  keine	  eigenen	  
Körperschaften	  darstellen	  und	  dem	  AStA	  angehören;	  AStA	  muss	  
deswegen	  über	  alle	  Finanzdetails	  in	  Kenntnis	  gesetzt	  werden	  
muss,	  da	  dieser	  letztendlich	  die	  Verantwortung	  trägt;	  das	  ist	  aber	  
kaum	  praktikabel

⁃ Ausweichmöglichkeit:	  FSen	  gründen	  eingetragene	  Vereine,	  wären	  
dann	  selbstverantwortlich,	  aber	  auch	  haftbar

⁃ Kilian	  spricht	  mit	  Hr.	  Jäckel	  über	  Situation,	  schlägt	  vor,	  dass	  die	  
Uni	  eine	  Kommission	  errichtet,	  die	  FS-‐Finanzen	  überwacht

⁃ nächste	  Woche	  [indet	  Klausurtagung	  mit	  dem	  Präsidenten	  statt,	  
Kilian	  nimmt	  als	  studentischer	  Vertreter	  teil,	  es	  geht	  u.A.	  um	  
Moratorium

⁃ außer	  den	  bisher	  schon	  geplanten	  Aktivitäten	  werden	  die	  Finanzen	  bis	  
auf	  Weiteres	  „eingefroren“,	  bis	  die	  Angelegenheiten	  geklärt	  sind

• Müller-‐Treff:	  steht	  bald	  wieder	  an,	  Nadja	  erkundigt	  sich	  nach	  möglichem	  
Termin.	  Jenni,	  Vanessa,	  Lara	  und	  Daniel	  gehen	  evtl.	  mit



Top	  3	  –	  Wichtige	  Anliegen
• Herr	  Sprave	  hat	  Mail	  wegen	  Hochschulwahlen	  (04.-‐06.12.2012)	  an	  Nadja	  

geschickt:	  
⁃ bittet	  um	  Wahlhelfer	  aus	  FSR-‐Reihen
⁃ Vanessa	  erkundigt	  sich	  per	  Mail	  nach	  den	  konkreten	  Aufgaben	  für	  die	  

Helfer	  und	  dem	  zeitlichen	  Umfang	  der	  Arbeit

Top4	  –	  Aktuelle	  Anlässe
• bisherige	  Erst-‐Veranstaltungen:	  erfolgreich,	  Saskia	  ist	  zufrieden;	  im	  nächsten	  

Jahr	  wäre	  es	  wichtig,	  dass	  die	  Verantwortlichen	  für	  die	  einzelnen	  Stationen	  der	  
Ersti-‐Ralley	  ihre	  Aufgaben	  gewissenhafter	  erfüllen,	  vor	  allem	  was	  das	  
Ausfüllen/Auswerten	  der	  Laufzettel	  angeht	  

• Party	  (25.10.12)
⁃ Nadja	  und	  Janina	  machen	  Wodka-‐Wackelpudding
⁃ Flyerschichten	  und	  Schichten	  für	  die	  Party	  werden	  eingeteilt,	  Rest	  wird	  

per	  Facebook	  geklärt
• Sektempfang	  Dozenten+Erstis:	  09.11.12

⁃ P3	  und	  P12	  sind	  reserviert,	  von	  16	  bis	  22	  Uhr
⁃ Treffen:	  16	  Uhr	  zum	  Au[bau+Schmieren,	  18	  Uhr	  Beginn
⁃ Saskia	  ist	  an	  dem	  Wochenende	  nicht	  da,	  Vanessa	  übernimmt	  die	  

Koordination	  von	  Sektempfang	  und	  Ersti-‐Einführungstag
⁃ soll	  dieses	  Jahr	  stärker	  beworben	  werden
⁃ Svenja	  hat	  Gläser	  bestellt,	  braucht	  Hilfe	  beim	  Abholen;	  wird	  in	  nächster	  

Sitzung	  nochmal	  angesprochen
• BW-‐Einführungstag	  (10.11.12)

⁃ Rüdi	  und	  Simon	  unterstützen	  Herr	  Müller	  und	  stellen	  FSR	  vor
⁃ Fachschaftscafé	  wie	  gehabt,	  Details	  in	  nächster	  Sitzung

• Ersti-‐Wochenende	  (02.-‐04.11.12)
⁃ Saskia,	  Isa	  und	  Svenja	  haben	  alles	  organisiert,	  Einkauf	  und	  

Aufgabenverteilung	  stehen	  noch	  aus
⁃ Haus	  für	  30	  Personen	  ausgelegt,	  es	  wollen	  aber	  neben	  der	  

angemeldeten	  25	  Erstis	  noch	  ca.	  15	  FSR-‐Mitglieder	  mit;	  damit	  alle	  
mitfahren	  können,	  MÜSSEN	  klare	  Regeln	  eingehalten	  werden;	  nächste	  
Woche	  [indet	  deswegen	  ein	  Treffen	  statt	  mit	  allen,	  die	  mitfahren	  
möchten;	  Saskia	  erstellt	  Doodle-‐Umfrage	  dazu

Top	  5	  -	  Internes	  
• Pascal	  wird	  einstimmig	  kooptiert
• Verteilen	  der	  Co-‐Ämter	  soll	  	  in	  Zukunft	  noch	  einmal	  deutlicher	  geregelt,	  evtl.	  

auch	  auf	  Homepage	  veröffentlicht	  werden
• Feedback	  

⁃ Nadja	  hatte	  vor	  einigen	  Wochen	  um	  ein	  Feedback	  an	  den	  FSR	  bis	  zum	  
15.10.12	  gebeten

⁃ geringe	  Resonanz,	  nur	  4	  Leute	  haben	  etwas	  eingereicht,	  daher	  wenig	  
repräsentativ

• anstehende	  Vollversammlung
⁃ Neuwahlen
⁃ Satzungsänderungen;	  Paul,	  Jenni,	  Rüdi,	  Leo,	  Anna	  und	  Nadja	  erarbeiten	  



Änderungsvorschläge	  bis	  zur	  nächsten	  Sitzung

Top	  6	  –	  Sonstiges
• Studienverlaufspläne	  auf	  unserer	  Homepage	  sollen	  aktualisiert	  werden
• neue	  FSR-‐Mitglieder	  sollen	  Bild	  an	  FSR-‐Adresse	  schicken
• Kilian	  berichtet	  aus	  der	  letzten	  Sitzung	  des	  Prüfungsausschusses:	  

⁃ in	  Modul	  3	  wird	  neue	  Prüfungsform	  diskutiert
⁃ mögliche	  Gewichtung:	  50%	  Portfolio/50%	  große	  Klausur,	  oder	  50%	  

Portfolio/je	  25%	  einzelne	  Klausuren	  zu	  VLen	  
⁃ Problem:	  Klausur	  zur	  „Pädagogischen	  Diagnostik“	  wird	  nur	  einmal	  

jährlich	  angeboten
• wegen	  anstehender	  Klausurtagung	  wird	  eine	  E-‐Mail	  an	  Präsidenten	  verfasst,	  in	  

der	  die	  Dringlichkeit	  der	  dauerhaften	  Besetzung	  der	  Modul	  3-‐Professur	  betont	  
und	  näher	  erläutert	  wird

• nächste	  Sitzung:	  29.	  oder	  31.10.,	  wird	  noch	  per	  Facebook	  geklärt

Protokoll:	  Alexander	  Birkel


