FSR-Sitzung am 11.6.2020
Anwesend: Tjark, Jas, Niels, Pit, Mara, Tim, Silja, Thorben, Yannic, Fabienne, Schlossi,
Linda, Matthi

Beginn: 20:16

Ende: 21:22

Protokoll: Tjark

Top 1 P/S/A
Protokoll: angenommen
Sprechstunde: auf unbestimmte Zeit ausgesetzt
Anträge: keine

Top 2 FS-Streamingabend
•
•
•
•
•
•
•
•

Feedback:
War geil
Die Fachschaft unterstützt STEINSCHWEINE in jeder Art und spricht sich dagegen
aus, sie an andere Fraktionen abzutreten
Startuhrzeit wurde auf Facebook nicht genannt ➔ muss verbessert werden
Stream-Qualität war zu gut ➔ weniger Qualität für flüssigeres Erlebnis
Matthi: hat mega viel Spaß gemacht
Niels oder Matthi könnten zur Not für Pit übernehmen (Krankheitsbedingt)
Twitch-Account könnte man noch mit Profilbild, Banner, Beschreibung, etc.
verschönern ➔ Niels kümmert sich drum

Top 3 HoPo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mara und Fabienne berichten von der Cyber-FK:
Liedl hat wegen FS Arbeit während Corona nachgefragt
Präsenzklausuren der Physik liefen gut und unkompliziert (ohne Maskenpflicht
während der Klausur – freiwillige Basis, wird aber empfohlen zu tragen)
Weniger Geld für BFSGs nächstes Haushaltsjahr
SoSe 2021 ➔ 4€ FS Anteil des Semesterbeitrages (mehr Geld = gut)
Neue Go noch nicht veröffentlicht
Pit ist in der Jury zum Initiativpreis
Fabienne berichtet vom IT-Ausschuss:
Über wessen Uni-ID läuft unsere FS-Mail? ➔ Ebert
Montag wird neues Ticketsystem aktiviert
Schulung vom HRZ + Handreichung zur Bedienung
Mails müssten noch gespeichert werden (und vielleicht auch mal ausgemistet)
Kulturanthropologie hat das wohl schon getestet ➔ könnte man mal nachfragen
Website als Unterseite der Institutsseite? ➔ so wie es jetzt ist, ist es einfacher
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•
•
•
•
•

Tim berichtet vom Lehrpreis:
Lehrpreisausschuss hat getagt ➔ Riversi und Selgert sind nominiert ➔ Studienbeirat
entscheidet jetzt darüber, wer weiterkommt
Stieldorf würde uns bei der nächsten Umfrage im Januar unterstützten
Professionelles Umfragesystem (Psychologie)
Befragungstools über eCampus?

Top 4 Öffi
•
•
•
•
•
•

•

Auf Insta nachfragen, wie das digitale Semester bisher so lief (Stimmung zur
digitalen Lehre? Wunsch nach Präsenzlehre?)
Fragen für das Rektorgespräch auch über Insta sammeln
Mail Ordner für Twitch-Account
Rundbrief der Germanistik ➔ müssen nix dazu machen, ist Konsens
Aktueller Website-Link an die FK weiterleiten
Frage: Wie viel Recherche sollte man vor der Bachelorarbeit anstellen, wenn man das
Thema mit dem Dozenten am Abklären ist? ➔ Grobe Idee sollte da sein, worüber
man schreiben will, man muss aber nicht schon alles wissen ➔ Bitte antworten
Ergebnisse der letzten Insta Umfrage?

Top 5 Sonstiges
•
•
•
•
•

Nächstes Semester wieder Präsenzuni? ➔ Umsetzbarkeit Online/Präsenz?
Präsenzlehre ist wohl Aufgabe der Fakultäten
Seminare im Hörsaal?
Bitte um Abmeldung, wenn man nicht zur Sitzung kommt!!!
Wir haben uns alle lieb

Die nächste Sitzung ist am 18.6

2

