Lukas Fränki, Caetano

07.11.2017

Protokoll FGA Sitzung
Tagesordnung:
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Formalia
Strukturentwicklungsplan
Absolventenfeier
Studieninfotag
Feedback fachschaftsübergreifendes Running Dinner
Feedback internes Running Dinner
Vietnam Ausstellung
Feten
Termine & News
Varia

TOP I Formalia






Sitzung beginnt mit einer Verspätung von 5 Minuten
FBV: 6/6  beschlussfähig
Anm. zum Protokoll: Anm. zur TO: Post: Rektoratsmitteilungen, Metro (Rasierer im Angebot), Satzung
Prüfungsänderungen

TOP II Strukturentwicklungsplan
 siehe die letzten Protokolle
 folgende Punkte gehören dem Plan und Bericht des letzten FGA-Vorstands an:
 die Frage ob man sich dem 4+1 Studium (4 Jahre BA, 1 Jahr MA) anschließen sollte
o dagegen ausgesprochen
 soll ein Vorstudium angeboten werden
o in 1-2 Semester in verschiedene VL und den Unialltag „reinschnuppern“?
o es ist für uns nur sinnvoll, wenn dabei z.B. in das wissenschaftliche Arbeiten
hereingeschnuppert wird, sobald es aber ans Anrechnen von ECTS Punkte
geht, ist es für uns nicht sinnvoll
 in E-Learning (Video VL bereitstellen)
o dagegen ausgesprochen (HI)
 Prüfungsformate ändern, sodass es (wie in Jura) Modulprüfungen gibt
o von uns abgelehnt
 Lehramtsreform, da dieser nicht verkümmern sollte (Im Hinblick auf die Konkurrenz
in Heidelberg, Attraktivität, etc.)
o Vereinfachung des Wechsels vom Staatsexamen in den BED und MED

TOP III Absolventenfeier
 diese findet am Freitag und Samstag statt
 es gibt noch ein paar wenige freie Schichten, in welche ihr euch eintragen könnt
 Outfit: schicker, oben weiß, unten schwarz (Rock, Hose, Kleid)

TOP IV Studieninfotag
 25.11.
 es sollten ein paar FGAler da sein, um für Fragen und Gespräche anwesend zu sein

TOP V Feedback fachschaftsübergreifendes Running Dinner
 Fränki gibt ein kurzes Statement, da er Teil der Orga war
o nächstes Mal vielleicht besser kommunizieren wo der Endpunkt ist (Kombinat
kam nicht sehr gut an)
 alles war super, es gab kurze Laufwege zur Freude aller
 das Motto (Filme) kam super an, man konnte sich dazu sehr gut was überlegen

TOP VI Feedback internes Running Dinner






es waren viele Erstis dabei
die Gruppen waren sehr gut durchgemischt
Sven war von den Kochkünsten überrascht
es wurde genug Zeit eingeräumt
rundum war es sehr gelungen 😊

TOP VII Vietnam Ausstellung
 wer will kann sich noch in die Teilnehmerliste eintragen
 Führung von Max Piechotta
 26.11., 13 Uhr

TOP VIII Feten
 in den nächsten Sitzungen wird verkündet, wer die 2 neue Plätze in der Feten Orga
einnimmt

TOP IX Termine & News
 siehe die letzten Protokolle bzw. werden im nächsten Protokoll aufgeführt…

TOP X Varia
 Pullis und Polos sind da, jeder der etwas bestellt hat, kann es gegen bare Bezahlung
bei Caro erwerben
 früher gab es hier 1mal im Jahr von Fachschaftsvertretern mit dem kompletten HI
o Vorteil: über Evaluationen und Lehre betreffende Dinge können diskutiert
werden
o Anfrage, ob es daran Interesse gibt

 T-Shirts gestalten (die Fachschaft zahlt dabei nichts, die hat kein Geld)
o oder Sticker machen lassen
o Stimmungsbild:
▪ T-Shirts: 0
▪ Sticker: 11
▪ Beides: 3
▪ Keines: 4
▪ Enthaltung: 5

Sitzung schließt um 20.38 Uhr.

