
Protokoll FSR Inklusion, Treffen vom 07.07.2017 

 
anwesend: Janine Schumann, Sara Proft, Franziska van Heiden, Conny Soest, Leon von 

Salisch, Dora Malleike 

Protokoll: Franziska van Heiden 

 

  

TOPs:  

1) Rückmeldung Erlebnispädagogik Workshop (24.06.17) 

2) Beschluss Ausgaben Sommerfest, 11.07.2017 

3) Aktueller Stand FSR Raum 

4) Sonstiges 

 

Abstimmung über Tagesordnung: 

Tagesordnung angenommen (6 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen) 

 

 

 

1) Rückmeldung Erlebnispädagogik Workshop (24.06.17) - durch Franziska 

- Insgesamt gab es 10 Teilnehmer*innen -> das ist weit unter unserer Vorstellung 

und auch der Absprache mit dem Referenten geblieben; 

Gründe dafür: 

o Zeitpunkt des Workshops -> zu nah am Semesterende, viele Studierende 

bereiten sich schon auf Klausuren usw. vor & außerdem: Festival Phase: 

viele Studierende waren an dem Wochenende auf dem Hurricane Festival 

o Workshop über zwei Tage an einem Wochenende -> 2 Tage wären zwar 

super, dann aber lieber auf zwei Wochenenden aufgeteilt (jeweils 

Samstag und Samstag z.B.), ein ganzes Wochenende zu blocken, passt 

für viele aus verschiedenen Gründen nicht (Arbeit, Job, andere 

Termine…) 

- Deswegen auch die Kürzung auf einen statt zweier Workshoptage, in Absprache 

mit dem Referenten -> Hälfte des Honorars, auch Fahrtkosten dadurch halbiert, 

da nur eine Hin-Rück-Strecke abgerechnet wurde (mit Jan Sohre abgesprochen) 

- Workshop selbst war super, kam bei allen Teilnehmenden gut an, sehr gute 

Rückmeldungen -> gerne wiederholen! Der Referent ist sehr empfehlenswert und 

hat eine sehr ausgewogene und sinnige Teilung zwischen Theorie und Praxis 

geschaffen 

 



- Auf persönlicher Ebene: sehr schade, dass nur ein gewähltes Mitglied an dem 

Seminar teilgenommen hat, da das auch anders abgesprochen war. Außerdem 

sendet das auch das falsche Bild, wenn zu eigenen Aktionen nicht mal die 

Veranstalter*innen selbst in Mehrzahl auftauchen -> Wunsch hiermit geäußert, 

dass sich das in Zukunft anders gestaltet 

 

 

2) Beschluss Ausgaben Sommerfest, 11.07.2017 

- Das diesjährige Sommerfest wird mit den Fachschaftsräten MaPhy, Fara Primar 

und FSR Lehramt gemeinsam gestaltet -> dazu fanden bereits Treffen statt und 

eine gemeinsame Whatsapp-Gruppe sowie ein Mail-Verteiler werden für die 

Kommunikation und Organisation des Fests genutzt 

- Auf einem der Treffen wurde festgelegt, dass MaPhy die Finanzplanung 

(Kalkulation und Beantragung eines Projektvorschusses) übernimmt 

- Die Aufteilung der Finanzen wurde wie folgt festgelegt: 

o FSR Lehramt und Fara Primar zahlen jeweils 500€ 

o MaPhy und FSR Inklusion jeweils 200€ 

 

Abstimmung über die Zustimmung zu dieser Ausgabe von 200€ für das gemeinsame 

Sommerfest, welches am 11.07.2017 stattfinden wird: 

 

6 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen 

 

Damit ist eine Summe von 200€ für das Sommerfest einstimmig beschlossen. Die 

200€ werden in der Kategorie Veranstaltungen und Workshops abgerechnet. 

 

 

3) Aktueller Stand FSR-Raum 

- Es gab ein Telefonat mit Frau Böhme und mehrere Treffen mit Hagen Peuschel 

(WHK von Herrn Knigge), um die zukünftige gemeinsame Nutzung des Raums in 

Haus 24 zu besprechen; vor zwei Wochen haben wir den Raum und die Möbel 

ausgemessen und darauf beschlossen, dass die WHKs ihre Tische (4 Stück) 

mitbringen, darüber hinaus 4 Computer und einen Drucker, Telefon und ähnliches 

an Technik, dass sie für ihre Arbeit brauchen – von den aktuellen Möbeln bleiben 

die Stühle und die Schränke (2 kleine und 2 große) im Raum, ebenso wie die von 

Fachschaftsgeldern angeschafften Klappstühle und Mülleimer, sowie das 

Inventar, das im Schrank eingelagert ist, ebenso wie die Kaffeemaschine und der 



Wasserkocher. Die aktuellen Tische und die dazugehörigen Bürowagen werden 

aus dem Raum entfernt. 

- Der offizielle Umzugstermin ist der 12.07.17, Franziska wird gegen Mittag 

nachsehen, wie weit die Umräumarbeiten sind und ob ggf. Hilfe gebraucht wird. 

 

- Die Zeiten unserer Raumnutzung sind durch die Umstellung stark eingeschränkt. 

In Absprachen mit den Wissenschaftlichen Hilfskräften und Frau Böhme, wurde 

sich darauf geeinigt, dass wir als FSR den Raum (während des laufenden 

Sommersemesters) an Freitagen und am Montag ab 14 Uhr nutzen. 

 

 Hier müssen mit dem neuen Semester und sobald die Stundenpläne der FSR-

Mitglieder stehen, neue Zeiten ausgehandelt werden. 

- Durch Frau Böhme kam außerdem die Information, dass der Raum der 

Humanwissenschaftlichen Fakultät nur bis zum Sommersemester 2018 zur 

Verfügung steht – darum sollten wir uns jetzt und langfristig darum kümmern, 

einen neuen Raum zu bekommen. 

- Conny hatte Kontakt zum AStA aufgenommen; leider haben wir keine rechtliche 

Grundlage, einen Raum zu haben (nicht in Satzung der Studierendenschaft 

festgehalten o.Ä.) -> Kontaktaufnahme zum Leiter der Bauverwaltung (auch für 

dauerhafte Raumvergabe verantwortlich) geplant, um evt. Neuen eigenen Raum 

(auch auf langfristige Sicht) zu bekommen 

 

4) Sonstiges 

/ 

 


