Protokoll
über die Sitzung des Fachschaftsrates
Bereich Mathematik und Naturwissenschaften – Fakultät Psychologie – Fachschaftsrat Psychologie

Organisatorisches
Datum

08.01.2018

Beginn

18:34 Uhr

Ende

20:15 Uhr

Ort

SE2/Zi. 120

Leitung

Sebastian Schubert

Protokoll

Tim Certa

Anwesenheit
Gewählte Mitglieder

Tabea Kejal Jamshididana, Hans-Christian Straka, Vilana
Cassing, Tim Certa, Clara Wöhl (ab 18:34), Sebastian Schubert,
Leonie Knöppel, Vincent Zipper, Lena Sophie Küssel, Heike
Buchantschenko (18:38)

Assoziierte

Jenny Pierags, Shereen Qedra, Isabel Jakob, Sarah Karg, Micha

Mitglieder

Englisch (18:49), Ermira Shala (19:02)

Gäste

niemand

Entschuldigt fehlend

Mathilde Süß, Alexander Schäfer,

Unentschuldigt

niemand

fehlend
Ruhende Sitze

niemand
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FORMALIA

I.

TOP1:
•

Die Beschlussfähigkeit ist mit 9/12 Mitgliedern gegeben.

TOP2:
•

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Bestätigung vorheriger Protokolle

Das Protokoll vom 18.12.2018 wird bestätigt

TOP3:

Bericht des Finanzers

•

Terminplanung mit Maarten, Leonie, Tim bzgl. Übergabe

•

Der Finanzer berichtet über den Finanzstand. Die aktuellen Zahlen können im FSRBüro erfragt werden.

TOP4:
•

TOP4: Protokoll

Vincent erklärt sich bereit, nächste Woche Protokoll zu schreiben

Hochschulpolitik

II.

TOP5:

Planungstreffen 30jähriges Bestehen StuRa

•

Kejal berichtet über Mail Planungstreffen für 30jähriges Bestehen StuRa

•

Frage besteht, ob wir uns an der Planung und an dem Fest beteiligen

•

Vorschlag Sebastian: Wir warten ab bis ein Termin feststeht und wir schauen ob
jemand spontan Zeit hat, dorthin zugehen.

•

TOP wird nächste Wochen nochmal besprochen und nun geschlossen.

TOP6:

FakRat

•

FakRat-Treffen am 16.01.2019 13:30 im BZW A307

•

Alle gewählten Mitglieder sollten dabei sein für eine kurze Vorstellung

•

Top wird geschlossen
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Psychologie Intern

III.

TOP7:

Lehrpreis (Vincent)

•

Verleihung der Lehrpreise ist auf derselben Veranstaltung vom FakRat

•

HC erklärt sich bereit, die Lehrpreise zu vergeben und klärt genaueres Vorgehen

•

Vincent gibt Info an Frau Freitag

Events

IV.

TOP8:

Uni-Prof-Nacht (Vilana)

•

Ticket: Uni-Prof-Nacht, bei der Herr Kirschbaum schon angeworben wurde

•

Wir wurden gefragt, ob wir Werbung dafür machen wollen

•

Problem: Fete ist am gleichen Abend wie die NeuYeahsFeier

•

Frage: wollen wir das machen und wenn ja, in welchem Umfang

•

Leonie sagt, dass die NeuYeahsFeier früher beginnt als die Professorennacht

•

Entscheidung: Wir bewerben die Veranstaltung (Plakat + Flyer vor dem FSR
Raum) aber verkaufen keine Karten

TOP9:

NeuYeahsFeier (Leonie)

•

Zurzeit steht noch kein DJ

•

Zurzeit wissen wir noch nicht, welche Summe auf uns zukommt

•

Problem: Wir brauchen auch Quittungen, um Geld ausgeben zu können

•

Leonie schreibt nochmal eine Mail, um die Problematik darzustellen

•

Leonie und Tim sprechen nochmal, was besprochen werden muss. Das wird beim
Treffen am Donnerstag dann abgesprochen

•

Es gibt zurzeit auch noch keine Facebook-Veranstaltung

•

Shereen schlägt vor, wenn das Treffen am Donnerstag war, nochmal in die
Gruppe zu schreiben, was noch zu tun ist

V. FSR
TOP10:

PC-Viren (Vincent)

•

Vincent möchte wissen, wer außer Maarten noch Admin-Rechte hat

•

Micha: Wahrscheinlich hat Frank Leonard noch Admin-Rechte
(frank.leonard@tu-dresden.de
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•

Lena wird Maarten oder Leonard anschreiben, ob wir das Admin-Passwort
bekommen

•

Vincent hat einen Ordner erstellt „zu löschen“, in dem Dokumente stehen, die
nochmal daraufhin durchgeschaut werden sollten, ob sie gelöscht werden
können

TOP11:
•

Post

Es liegt für jedes Mitglied Post im Raum, bitte abholen

TOP12:

Klausurtagung

•

Klausurtagung findet am 26.-27.01. statt

•

Leute, die angegeben haben, dass sie da nicht können, werden gebeten nochmal
zu überprüfen, ob es wirklich nicht geht

•

Wie viel Zeit sollte für die Klausurtagung eingeplant werden?

•

Sebastian: Warum 2 Tage?

•

Vilana: Wir möchten uns ausreichend Zeit nehmen, auch Mittagessen und
Teambuilding machen

•

Shereen: Ist die Klausurtagung nur für gewählte Mitglieder oder alle? Und was
wird dort besprochen?

•

Vilana: Es geht darum, die Jahresziele zu besprechen, was wir vorhaben und was
wir zusammen erreichen wollen. Was soll stattfinden, was nicht? Die
Klausurtagung ist offen für alle Mitglieder.

•

Es wird die Frage besprochen, wann genau die Tagung sein soll.

•

Kejal schlägt vor, die Sitzungen früher am Tag zu machen, damit alle fit sind

•

Vorschlag, dass wir so etwas wie Escape Room machen wurde abgelehnt, weil wir
dabei nicht produktiv sein können

•

Lena schlägt vor, dass die Spiel- und Spaß-Beauftragten sich für die
Klausurtagung etwas überlegen

•

Vilana möchte ein Meinungsbild darüber einholen, was wir an dem Tag planen

•

1. Vorschlag: Samstag ab 18:00, evtl. vorher bei der Demo treffen und Sonntag
auch nochmal

•

2. Vorschlag: Samstag 08:00 bis 14:00, Sonntag ebenfalls

•

3. Vorschlag: Fulltime-Variante – Samstag 08:00/09:00 bis 18:00, Sonntag
genauso
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•

4. Vorschlag: Samstag 08:00-18:00, Sonntag verkürzt

•

Sarah schlägt vor, ein Meinungsbild über die Startzeiten zu machen

•

Vilana schlägt vor zunächst festzustellen, was für die Mitglieder ein No-Go ist

•

Für Sebastian ist nach 18:00 ein No-Go

•

Kejal schlägt vor: Samstag 08:00-16:00, Sonntag 10:00-14:00, viele stimmen
dem zu

•

Kejal schlägt vor, die Diskussion zu schließen

•

Sebastian möchte ein Meinungsbild beantragen darüber, am Samstag um 09:00
mit Frühstück zu starten. Das Meinungsbild fällt gemischt aus

•

Kejal möchte ein Meinungsbild darüber beantragen, um 8 zu starten. Das
Meinungsbild fällt überwiegend positiv aus

•

Sebastian möchte ein Meinungsbild darüber beantragen, um 08:30 zu starten.
Das Meinungsbild fällt überwiegend positiv aus

•

Sebastian möchte ein Meinungsbild darüber beantragen, den Samstag um 16:00
zu beenden. Das Meinungsbild fällt überwiegend positiv aus

•

Vilana fragt ob Interesse besteht, im Anschluss noch irgendwo etwas trinken zu
gehen. Das trifft auf positive Zustimmung. Vilana plant fröhliches
Beisammensein mit open end

•

Sebastian möchte ein Meinungsbild darüber beantragen, Sonntag um 10:00 zu
starten. Das Meinungsbild fällt mehrheitlich positiv aus

•

Sebastian möchte ein Meinungsbild darüber beantragen, Sonntag die Sitzung
um spätestens 14:00 zu beenden. Das Meinungsbild ist indifferent

•

Sebastian möchte ein Meinungsbild darüber beantragen, dass am Sonntag jeder
seine Zeit bis 16:00 blockt. Das Meinungsbild fällt überwiegend positiv aus.

•

Wo soll die Klausurtagung stattfinden? HC hat Roula angefragt, ob wir wie
letztes Jahr wieder in das Frauenbildungshaus am Wasaplatz gehen können. HC
sagt Roula, dass sie sich darüber bei Vilana rückmelden soll

•

Wenn das nicht funktioniert, gehen wir in das Seminargebäude

•

Lena fragt, wie wir das mit Essen handhaben sollen.

•

Bring&Eat für Samstag Frühstück und Mittag steht, für Sonntag wird noch
besprochen

•

Lena erstellt ein Dokument, in das jeder das was er mitbringen möchte eintragen
kann
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•

Vilana: Jeder soll bis nächste Woche noch einmal darüber nachdenken, über was
er auf der Klausurtagung sprechen möchte

TOP13:

T-Shirt (Isa)

•

Isa fragt nach How-To für die T-Shirts

•

Kejal sagt, dass es das Logo etc. auf der OwnCloud gibt

•

Isa hat eine Website gefunden, auf der wir 10Euro pro FairTrade Tshirt bezahlen

•

Sebastian hat einen Kontakt zu jemanden der Fairtrade T-Shirts macht. Den gibt
er weiter an Isa

•

Isa lässt sich nochmal ein Angebot geben um genaue Aussagen machen zu
können

•

Isa erstellt eine Gruppe mit Leuten, die ein Tshirt wollen

VI. Sonstiges
TOP14:
•

Schlüssel

HC bittet darum, dass jeder sehr Acht auf seinen Schlüssel gibt, weil wir es uns
nicht mehr leisten können, noch weitere zu verlieren

TOP15:
•

Sofa

Caro hat ein Sofa, das sie nicht mehr braucht und hat gefragt ob wir als FSR das
Sofa haben möchten

•

Kejal bejaht das und schlägt zusätzlich vor, sich kurzfristig um den Raum zu
kümmern

•

Shereen und Isa bitten, in die WhatsApp Gruppe Raumverschönerung
aufgenommen zu werden

•

Das Sofa muss innerhalb 1-2 Wochen abgeholt werden

TOP16:
•

Foto

HC bittet darum, bis nächste Woche Dienstag das schönste Foto von jedem
gewählten Mitglied zu erhalten um dies auf die Website zu stellen

TOP17:
•

Bier

Frage, wer sich um die Bierorganisation kümmert und darum, dass genügend
Bier da ist
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•

HC sagt, dass zurzeit genug Bier da ist

TOP18:
•

Whatsapp

Sarah schlägt vor, zukünftig von WhatsApp auf Telegram zu wechseln, weil
Whatsapp zukünftig Werbung schalten möchte

•

Micha sagt, dass Whatsapp sicherer ist als Telegram

•

Sarah schlägt vor, diese Aufgabe dem Datenschutzbeauftragen zu überlassen

•

Lena schlägt vor, Slack zu benutzen. Diese Entscheidung wird von mehreren
bejaht

•

Sebastian bittet Micha, eine Übersicht über die unterschiedlichen Systeme zu
machen. Micha versucht, diese Übersicht bis zur Klausurtagung zu machen

TOP19:
•

Sprechzeiten

Kejal beantragt ein Meinungsbild darüber, noch über die Sprechstunden zu
diskutieren. Das Ergebnis fällt indifferent aus

•

Die Diskussion wird daher auf der Klausurtagung besprochen

TOP20:
•

Aushänge

Shereen bittet darum, immer wenn es etwas für den Aushang gibt, dieses ihr zur
Verfügung zu stellen
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Die Sitzung wird um 20:15 Uhr geschlossen.

Die nächste reguläre Sitzung findet am 15.01.2019 um 18.30 Uhr im
FSR Büro (SE2/Zi. 120) statt. Ihr seid, wie immer, herzlich eingeladen

Dresden, den

Sebastian Schubert

Sitzungsleitung

Dresden, den 08.01.2019

Tim Certa

Protokollant/in
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