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Protokoll der FSR-Sitzung vom 10.10.17, 12 Uhr c.t.
TOP 1: OE
Positives Feedback, 70 Erstis
Probleme:
1. Planungsteam hatte keine Person, die wirklich die Fäden in der Hand hatte. Wir müssen das
als Vorstand auf die Kappe nehmen und hatten es leider nicht im Blick. Das war unser
Fehler.
2. Verteilung der Zuständigkeiten
 Für jede Veranstaltung muss es eine Person geben, die den Überblick be- und die Zügel
in der Hand hält. Dafür brauch es Verantwortliche. Die letzten zwei Tage sind gut
gelaufen.
3. Fachschaftsbeteiligung
 Hätten wir vorher gewusst, wie das Personal ist, hätten wir besser agieren können.
Auffällig viele Menschen hatten Zwischenprüfung oder waren anderweitig belegt. Das
hatten wir vorher nicht gemerkt. Das hätten wir im Blick haben müssen.
Einzelne Aktionen hätten klarer sein müssen, wie wichtig das ist! Das gilt besonders für
die Vorstellung im Schloss und die „individuelle“ Stundenplanberatung
 geringe Beteiligung bei Vorstellung im Schloss
4. Dozentenfrühstück schlecht besucht
 Dozenten nicht unter Erstis → auch schuld der Fachschaftler
5. Kommunikation innerhalb der Fachschaft
 Fehlerhafte E-Mails

TOP 2: Bericht des FSR-Vorstandes






Fachschaftsfahrt war gut für Zusammenhalt → Sinnvoll für Arbeit?
Viele neue Mitglieder ist eine deutliche Verbesserung!
◦ Treffen zur Einführung nötig
◦ Trotzdem: Neue Leute anwerben
◦ gezielt Leute für einzelne Aktionen ansprechen
Arbeit mit Dozierenden prinzipiell gut → Wertschätzung unserer Aktionen
◦ Offenheit für neue Ideen nutzen
◦ nicht von Entscheidungen von oben aufreiben lassen und frusten
Finanzen immer noch unklar → Geld vom AStA nicht gekommen
◦ möglicherweise juristische Konsequenzen

TOP 3: Ausblick des Vorstandes




Marcel tritt vom Amt des Finanzvorstandes zum 15.1.18 zurück
Julius tritt nicht wieder als FSR-Vorstand an → verlässt die Fachschaft
◦ FSV-Mitglied möglicherweise noch bis zur Neuwahl
Per geht nach Neuendettelsau → Rücktritt vom Vorstand oder Zuarbeit aus Neuendettelsau
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◦ Übernahme der Kommunikation, Facebook, etc.
Miriam macht noch ein Semester Vorstand
◦ Fokus liegt auf Bewerbung für Israel → Rückzug aus Gremien etc.
1 bis zwei neue FSR-Vorstände + 1 Finanzvorstand nötig
◦ Dankbar über jede Person, die sich meldet!

TOP 4: Aussprache über die Fachschaftsarbeit
Folgende Fragen werden diskutiert:
 Mitgliedschaft in der Fachschaft
◦ 30 Plätze in Gremien sind zu besetzen
◦ wir haben weniger Leute die viel leisten
◦ wir brauchen verlässliche Strukturen
◦ Theoretisch gehören alle Studenten zur Fachschaft.
▪ Das Beispiel Studientag zeigt, dass es sehr gut funktionieren kann, wenn nur einer
aus der „Kernfachschaft“ an der Organisation teilnimmt.

 Sitzungen
ist nicht für jeden attraktiv.
Es wird vorgeschlagen, dass wir am Ende der jeweiligen FSR-Sitzung schon
angesprochen wird, was in der nächsten Woche als Thema dran ist um
gegebenenfalls Leute von außerhalb des Kerns zu finden

 Raum der Fachschaft
◦ abschreckend für „Neue“
◦ Grüne Wandfarbe und Unordnung werden kritisiert.

 Pensum
◦ vielleicht sollte die Fachschaft weniger leisten.
◦ Das Leben ist mehr als die Fachschaft, dass muss jedem ermöglicht werden der in der
Fachschaft ist.
◦ Es ist nicht gut, wenn die Aufgaben, für die noch keiner gefunden wurde, immer von den
selben Leuten übernommen.

 Beteiligung
◦ es finden sich zu wenig Leute für Aufgaben. (z.B. OE-Team, aber auch für andere. Das
geht schon bei Doodle-Abfragen los)
◦ Die Plakatwand sollte aktiver genutzt werden. Z.b.: „WIR SUCHEN:“;
Fachschaftsprotokoll in leichter Sprache;

 Kommunikation
◦ es ist ok, wenn man nicht kann. Es muss aber bitte rechtzeitig (und überhaupt!)
geantwortet werden.
◦ Sehr komplexes System an Sitzungen. Dadurch ist insbesondere den Neuen nicht klar,
welche Sitzung eigentlich was macht.
Per, Danielle, Jens und andere die gerne wollen eine „Ersti-in-Fachschaft-Veranstaltung“
organisieren
Lorenz und Jakob machen ein „Was-wir-besprochen-haben-sheet“
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Aufgaben, die es zu verteilen gibt:
Wahl für Gremien:
 Kommission für Haushalt, Personal und Planungsangelegenheiten
 Berät das Dekanat. Tagt 4 mal. Der Student muss aufpassen, dass auch Geld für die Belange
der Studenten eingesetzt wird. Wir brauchen dafür einen Hauptvertreter und einen
Stellvertreter.
 Kommission für Forschung und wisschenschaftlichen Nachwuchs
 Tagt nicht sehr häufig. (1x im Semester) Ideen und Projekte zur Förderung von Studenten
und Doktoranden. Der Student ist dafür zuständig die Informationen dort aufzunehmen und
zu diskutieren und aufzupassen, dass nicht nur Doktoranden das Geld bekommen.

Am 22.10. ist die Studienabschlussfeier. Dazu brauchen wir einen Studenten, der gut Fotos
machen kann. Da die Fakultät heute Bescheid gesagt hat und morgen schon einen Namen haben
will, können wir leider nicht helfen.
Es soll ein Fachschaftsaufräumtag geben. → Doodle
Sitzungsende: 14:09
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