Fachschaftsausschuss am 23.11.2015
Sitzungsbeginn: 17:30Uhr

Sitzungsende: 19:14 Uhr

Ausschussleitung: Verena Gimpl

Protokollant: Katharina Wurtinger

Beschlussfähighkeit: ja

24 BHG-Stimmen
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0. Formalia
Das Protokoll vom 16.11.15 wurde verabschiedet.
1. Berichte aus den Referaten
Reisswolf:

-Waren bei der Frauenbeauftragten wegen eines Artikels im Klopapier,
über den sich Studentinnen beschwert hatten, evtl. wird sich die
Beauftragte im FSA vorstellen.
- Redaktionsschluss steht an, Aufruf an die Referenten das „Fachschaft
kompakt“ zu updaten
Ausland:
- Stammtisch hat stattgefunden, nicht so gut besucht
-Planungen für Weihnachtsfeier laufen
Skripten/Druckerei:
-Prüfungssammlungen, ab 1.12. fürs 1. Semester, 7.12 fürs 3. Semester
-Niklas ist Druckvorlageneinholbeauftragter
-der Klassiker Fernwaffen ist wieder da
HoPo:
-Dienstag, 01.12. Bachelorprüfungsausschuss
-SZK Kickoff hat stattgefunden, Arbeitwochenende folgt
-FKR Treffen mit Studiendekans-Kandidaten, Infos folgen
Ersti:
-Gespräch mit Susanne Lösel vom ZSK, wegen Campusführung bei SET.
Die würden es wieder machen, aber nicht klar ob Tutorprogramm weiter
geht
Veranstalter: -Pubcrawl am Mittwoch, 02.12.
-Seminarvorbereitung läuft, zu wenig Betten, zu wenig Autos, 3-4 AKSlots sind noch frei
Leitung:
-war dabei, bei Frauenbeauftragter
-Studierende aus Delft waren da, Vorlesung bei Rixen, Campusführung,
feiern

2. Kurzberichte
2.1 Bericht 234. FSR (Katharina Wurtinger)
2.2 Hochschulpraktikaanmeldesystem (Paul Maroldt)
-wird bei nächster Professorenversammlung vorgestellt
-stellt System kurz vor (siehe Protokoll vom xx.xx.15)
-Architekten, Sport, Gesundheitswissenschaften sind an dem System interessiert
-Matching: Wahl der Studierenden unabhängig von Ranking, jeder bekommt
genau ein Praktikum zugewiesen, Strategiebeständigkeit
- gleiche Einstufung 5. und bspw. 9. Semester
- da Zugangsbeschränkungen von Seiten des Lehrstuhls nicht zulässig sind, sind
diese auch nicht implementiert, aber evtl. ein Hinweis darauf, wird noch
ausgearbeitet
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-es muss genügend Plätze für alle Studierenden geben
-Christian merkt an, dass man nicht weiß, welche Praktika beliebt sind und
deshalb nicht bewusst unbeliebte auswählen kann um die Chancen auf einen
Platz zu erhöhen; Paul erklärt, je mehr man angibt, desto wahrscheinlicher
bekäme man einen Platz
-Stephan sagt, jeder Studierende müsse alle Praktika ranken
-System wird gerechter, da ohne Kalkül
-gerechter, besser ausgelastet, übersichtlicher, transparente, einheitliche
Vergabe, kaum Mehraufwand, Lehrstühle können das System immer noch
umgehen
-Tim fragt, wie man Lehrstühle von der Teilnahme überzeugt und schlägt vor,
keine Studienzuschüsse für Nichtteilnehmer zu vergeben
-Stephan fragt wie das System Diplomer händelt. Diese müssen die Teilnahme
persönlich klären
-Studierende anderer Fakultäten, Austauschstudenten usw, müssen selbst
wissen, was sie brauchen
-für die Blockpraktika in den Wintersemesterferien wird das System noch nicht
fertig sein
-Januar/Februar Probelauf
-August/September Pilotversuch

2.3 SZK WS15/16 Abschlussbericht (Yves Barth & Max Hasenau)
-Vorstellung der Budgets, die momentan abgerufen werden
-1 Antrag von FSMB für Praktikaanmeldesystem über PE-Lehrstuhl
-Rest von Lehrstühlen und Verwaltung
-1,14 Mio bewilligt
- Prio 1: was weiterlaufen muss (Tutorien, Praktika…)
- Prio 2: neues (Praktika, Lehrveranstaltungen)
- Prio 3: neues mit geringerer Relevanz
- Prio 4: relative unwichtig, Sachanschaffungen
- Prio 5: noch unwichtiger
- Prio 6: gekürzt, falsch gestellt
- Löwenanteil Service: Softskills 100.000€, wird zur Hälfte nicht abgerufen,
Diskussion darüber, wenn Zukunft des Softskill-Programms geklärt ist
- 5% studentische Gruppen, nur bei sinnvollen Anträgen
- Tim fragt, warum wir keine Anträge stellen dürfen, Paul meint wir dürften,
Franzi sagt, die Kommission darf selbst Anträge stellen
-Stephan schlägt vor Couches zu kaufen
-Vorschläge für nächstes SS gerne an die SZK
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3. Wahl SZK (Niklas Kuen & Christoph Gürtner)
-stellen sich kurz vor
-Tim fragt nach Studienfortschritt, Niklas hat seinen Bachelor und Zeit
Niklas und Christoph werden einstimmig gewählt und nehmen die Wahl an.
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