Katha Krejci, Caetano

05.12.2017

Protokoll FGA Sitzung
Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formalia
Bericht FSR
Feedback Filmclub
Hof FSS18
Termine & News
Varia

TOP I Formalia






Sitzung beginnt mit einer Verspätung von 1 Minute
FBV: 6/6  beschlussfähig
Anm. zum Protokoll: Anm. zur TO: Post: Metro und einen Metro-Gutschein (AK Intern!!)

TOP II Bericht FSR
 letzte Woche Mittwoch
 Bericht SK Lehre: Business & Intelligence System (Uni-Freiburg) für die Statistik geht
online (siehe ältere Protokolle)
 Projektgruppe „Gute Lehre“ (besteht nur aus Dozenten)
 StuKo Vertreter Treffen
o Vertreter-Treffen werden in Zukunft abgeschafft
 Ergebnisse des Jura HüWo, die waren in der gleichen Hütte, wo wir unser Ersti-HüWo
hatten
o FS sollten auf verfügbare Möglichkeiten, etc.. hinweisen in Fällen von
körperlichen Beeinträchtigungen (Rollstuhl, etc…) oder Mutter mit Kind
Studium
 AKVS
o es waren wenige anwesend, wir waren da (!)
 BWL- Bildzeitungsartikel (Medis sind nackt durch den Luisenpark und haben gesagt
sie wären BWLer): BWL würde gerne dagegen etwas machen 😊
▪ keine guten Chancen dagegen vorzugehen, da der Artikel in der Bild
auch ziemlich vage geschrieben ist
 FS-Mitglieder sollten auch bei großem Engagement länger studieren dürfen
 es wird ein AK 2020 gebildet: Aufgabe ist das Fortschreiten der Digitalisierung der Uni
(wer Interesse hat, kann sich bei Nicolas melden)
 Woche „0“ wird nicht verschoben, was wohl als Gerücht herumging
 Studiinfotag und gleichzeitig VL geht bei uns nicht, da zu großer Auslastung der
Räume (80%) im Gegensatz zu anderen Unis (Heidelberg hat nur 60%)
o es wird nach Möglichkeiten gesucht mit anderen Unis in BW in Kontakt zu
treten

 es wurde sehr wenig bis gar nichts für den Struktur-Entwicklungsplan vorgelegt, das
soll sich bis Weihnachten ändern
 es soll ein Feten-Gremium gegründet werden mit vielen anderen Menschen
außerhalb der FSen
 Stimmungsbild: Wie sinnvoll ist eine Briefwahl für die VS-Wahlen (Kosten,
Verwaltung, etc… müssten von der VS (uns) bezahlt werden). Ist eine Briefwahl…
o erwünscht: 6
o nicht erwünscht: 11
o Enthaltung: 8
 im FSR werden alle Posten frei! Sven und Christof stellen das irgendwann nochmal
vor
 Bericht vom ASTA:
o zieht um/ muss umziehen in den Parkring (ist von unserer Seite nicht
erwünscht, wegen Barrierefreiheit, (nicht zentrale) Lage, …)
o ist das sicher oder nur eine Übergangslösung? wurde nicht gesagt
o es wird immernoch nach Alternativen gesucht
o sonst wird am 1. April umgezogen
 Anwesenheitspflicht Klage, es sind noch keine offiziellen Berichte vom ASTA draußen
o bei kleinen Veranstaltungen bzw. Exkursionen ist das noch nicht abgeklärt
 ASTA-CL: es wurde sich offiziell entschuldigt
o Gewinner bekommen ihre Preise und Urkunden noch
 die Uni-Wahlen sind in der 2.-5. Woche nach den Osterferien, noch nicht sicher

TOP III Feedback Filmclub
 war am letzten Donnerstag
 40-50 Leute (von MKW waren 4 da (abzüglich 2 Organisatoren)
o MKW zieht sich eigens aus der Kooperation zurück (-)
 schöne Vorträge, der medienwissenschaftliche Vortrag nach dem Film war sehr gut
 man könnte es ein bisschen früher veranstalten, da mit laufender Zeit die
Aufmerksamkeit schwand
 vielleicht nächstes Mal nicht unbedingt direkt vor den Klausuren veranstalten
 es wurden 22 Getränke verkauft (!), Ausgaben beschränkten sich nur auf die
Geschenke
o sofern der Film unter die Lizenz des Cine-ASTA fällt ist er kostenfrei, so wäre
das eine günstige Alternative zu der Kooperation mit den Quadraten- Kinos
 wir sollten uns dennoch nicht aufgrund der Lizenzen zurückhalten; weiterhin nach
dem Bsp. des letzten Semesters: besondere Filme mit Mehrwert, wie z.B. der
Vorbehaltsfilm, zeigen
 im Kino sind natürlich Sound, Sitze und Lüftung wesentlich besser

TOP IV Hof FSS18
 Fetenorga-Treffen mit Split war gestern
 es gibt neue Hof-Themen (über 50 Vorschläge), die präferierten 6 werden präsentiert

TOP V Termine & News





20.12. Rektoratswahl
21.12. FlipCup Turnier
22.12. Weihnachtsfeier
13.02. erste Sitzung FSS18

TOP VI Varia
 die Flyer für den Stadttrip sind da
o nehmt Flyer mit und verteilt die
 Semesterumfrage!
 der Getränkedienst sollte in Zukunft wesentlich besser funktionieren!!
 Werbung: Stummfilm aus dem Jahr 1927 mit einer Kinoorgel aus dieser Zeit
o Freitag 19 Uhr im Technoseum
 Niklas ist im nächstem Semester nicht mehr da und Laura übernimmt seine Position
in der FBV; die Entlastung von Niklas als Finanzer findet erst am 13.2. statt

DENKT AN EUER WICHTELGESCHENK (GEBRAUCHTE SACHEN) FÜR DIE WEIHNACHTSFEIER
das Protokollanten-Team unter Caetano Franz bedankt sich für Euer stetiges, wöchentliches
Lesen und Verbessern der Protokolle 😊 es war eine Freude!

Sitzung schließt um 20:05 Uhr.

