
Fara-Treffen  

Datum: 18.07.2019  

Anwesende: Annika, Julia, Nicolai, Tanja 

Gewählte: Annika, Julia, Nicolai, Tanja 

Gäste: keine 

Protokoll: Annika 

TOPs  

TOP 0 Abstimmung Tagesordnung 

TOP 1 Finanzbeschlüsse 

TOP 2 Ersti Planung  

TOP 3 Workshopplanung 

TOP 4 Bericht mit dem Treffen mit Herrn Lauterbach  

TOP 5 Sonstiges 

 

TOP 0 Abstimmung Tagesordnung   

Tagesordnung angenommen (4-0-0)  

TOP 1 Finanzbeschlüsse 

• keine Finanzbeschlüsse  

TOP 2 Ersti Planung  

• Flyer sind fertig zum Druck, müssen nur beschlossen werden    
• Verlinkung auf der Homepage „Studierende begleiten den Studienstart“:  

o Infos sollen bis zum 26.7. an Christoph Beier gesendet werden 
o Vorstellungstext Fara Primar hinschicken (Wer sind wir? Was machen wir?), 

Angebote für die Erstis, Kontaktdaten  
• Frau Esselborn wegen des Tutoriums „Studierende mit Kind“ à Julia fragt nach  
• Ersti-Beutel: 

o Wir möchten gerne das Angebot von Bola Merch annehmen, da die der 
Unishop mit ihnen kooperiert und bereits gute Erfahrungen gemacht hat. Auch 
das Sportdepartement hat dort Beutel für die Sporteignungsprüfung gedruckt 
und war sehr zufrieden damit und diese Beutel entsprechen genau unserer 
Vorstellung. Außerdem ist hier möglich, kleinere Mengen nachzukaufen und 
eventuell eine längerfristige Kooperation einzugehen.  

o Inhalte: 



§ Schulbuch Verlage anfragen à Cornelsen kann nicht unterstützen, bei 
Westermann-Schrödel kam keine Antwort  

§ Infomaterial von der DKMS à Merle hat dort wohl nachgefragt, wir 
müssen Merle nochmal fragen, was dabei herauskam   

TOP 3 Workshopplanung 

• Escapegames und Musikapps 
o scheinen wohl stattgefunden zu haben, obwohl wir keinen Honorarvertrag 

mit ihnen abgeschlossen haben à somit haben sie vermutlich kein Recht 
auf Finanzierung; wir klären das mit Sven  

o für die Workshops wurde auch nicht rechtzeitig geworben, was eigentlich 
abgesprochen war 

o wir schreiben ihnen eine Mail und informieren sie über die Situation und 
darüber, was wir uns für die Zukunft von der Zusammenarbeit wünschen, 
denn so soll es nicht nochmal stattfinden   

• Waldpädagogik 
o Julia schreibt Georg und fragt nach einem Termin Ende September/Oktober   

TOP 4 Bericht mit dem Treffen mit Herrn Lauterbach  

• Nähere Informationen siehe Gesprächsprotokoll 
• Unsere Idee:  

o Blockseminare im September/Anfang Oktober und im März/April fest anbieten 
für das Wintersemester à vielleicht sind die Hallen dann auch nicht so voll  

o Inhalte der Blockseminare z.B. Slackline, Capture the flag, ultimate frisbee, 
Kooperations- und Gruppenspiele, Geocaching, Parcours (z.B. ein Termin auf 
der Platte in Potsdam West?), Spiele mit Naturmaterialien   

o Unser Gedanke: Blockseminare fest einplanen, um im Winter mehr Kurse 
anbieten zu können  

o an Herrn Bahro, Herrn Gerlach und Herrn Lauterbach schicken  
• Weitere Schritte:  

o Treffen mit Frau Kußmaul am 18.07. um 15:30 Uhr  
o Treffen mit Herrn Beidinger am 19.07. um 11:45 Uhr  

TOP 5 Sonstiges 

• Fara Büro 
o Wir schreiben nochmal Frau Rudtke und Frau Höhle, dass wir beobachten 

haben, dass der Raum im letzten Semester nicht genutzt wurde und wir 
haben offiziell kein Büro, da wir vom Sachunterricht in einem Raum eines 
Sachunterrichtmitarbeiters nur geduldet werden. Wir brauchen einen Ort, an 
dem uns die Studierenden antreffen und wir ungestört und ohne Mitarbeiter 
des Sachunterrichts zu stören Gespräche führen und unsere Arbeit verrichten 
können.  

o Ggf. mit Herrn Egbert über den Raum reden  
o Evtl. mal mit Mirko sprechen, ob er was über den Raum weiß (Zelb)  

• Moodle – Bedarfsumfrage zu den ästhetischen Kursen 
o  nochmal mit Frau Kußmaul und Herrn Beidinger sprechen und fragen, ob sie 

die Umfrage schon verbreitet haben   
o Bedarfsumfrage nochmal bei Moodle im Forum und bei Facebook & 

Instagram posten  



• Personenvorstellung neu machen 
o Merle hat schon eine Vorlage bei Trello hochgeladen  
o bis zum nächsten Treffen machen Annika, Tanja, Julia und Nicolai ihre 

Vorstellung und laden die bei Trello hoch    
• Studentin durchgefallen bei Lämsä, Anfrage kam Anfang des Semesters  

o sie wollte eine Zweitkorrektur beantragen, hat auch eine Stelle gefunden, aber 
bekommt keine Antwort  

o sie sollte vielleicht beim Prüfungsamt, beim Asta oder bei Frau Juang 
(Prüfungsausschuss) mal nachfragen, was sie machen kann  

o Zweitkorrektur am besten bei Frau Thompson à nach Bereitschaft fragen   
• Idee für eine Bücherplattform von einer Studentin  

o Bücherplattform oder eine Art Tauschbörse für die Primarstufenleute 
einzurichten  

o z.B. für Bücher wie Die Kurzhosengang; Rico, Oscar und die Tieferschatten, 
etc. die immer wieder von Studentin gekauft werden müssen und eigentlich 
gut weitergegeben werden könnten  

o evtl. als Extraseite auf unserer Website oder in Moodle und dort eine Art 
Kleinanzeigenseite einrichten? à Nicolai fragt Merle, ob so etwas möglich ist 
auf der Website  

o oder eine Art Bibliothek falls wir evtl. einen neuen Raum haben sollten  
• Facebookanfrage von einer Studentin: 

o wir brauchen mehr Informationen zu Kursen und wann sie den gemacht hat 
und ob das die Modulprüfung war oder eine Prüfungsnebenleistung à Nicolai 
kümmert sich und schreibt ihr  

• Sandrina ist in der Sachunterrichtsklausur 3 Mal und evtl. ein 4. Mal durchgefallen  
o sie hat für die Klausur, die sie jetzt geschrieben hat, aber noch kein Ergebnis 
o sie soll erst mal abwarten bis sie die Note hat und dann soll sie sich nochmal 

bei uns melden 
o evtl. könnten wir dann gemeinsam mit ihr zu Herrn Egbert gehen  
o falls die Klausur insgesamt sehr schlecht ausgefallen ist, wird evtl. auch der 

Erwartungshorizont etwas angepasst  

 

 


