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Anwesend sind Max (FSR), Christina, Lara, Niamh, Niku (bis einschl. Top 3). 

Max moderiert die Sitzung und Max führt Protokoll. 

Unsere Gäste: - 

 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Finanzen 
3. Party 
4. DAI 
5. Sonstiges 
 
1. Begrüßung 
Wir beginnen unsere Sitzung um 16:16 Uhr. 
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 
Wir verabschieden das veröffentliche Protokoll der letzten Sitzung vom 29.01.2020. 
 
2. Finanzen 
Letzte Woche haben wir darüber berichtet, dass unser Budget dieses Jahr erheblich kleiner 
ausfallen wird, weil das Druckzentrum im Feld überraschend mehrere Jahre zurückliegende 
Rechnungen gestellt hat. Diese Rechnungen wurden glücklicherweise jetzt von unserem 
letztjährigen Budget nachträglich beglichen, sodass wir dieses Jahr keine unerwartete 
Budgetkürzung zu erwarten haben. 
 
3. Party 
Niku berichtet von seiner bisherigen Kommunikation mit dem Breidenbach und entschuldigt 
sich im Namen aller mit der Partyorga-Beauftragten für die schlechte Kommunikation im 
Ausgang des letzten Jahres. Für unsere anstehende Semesteropening-Party diskutieren wir 
verschiedene Optionen für Locations. Zur Debatte stehen: 

- Karlstor unten (wahrscheinlich zu hohe Miete 
- Club K im Karlstor (faire Miete und Bereitschaft zur Kooperation, was Eintrittsgelder 

etc. angeht; Garderobe und Abendkasse können wir besetzen, müssen uns allerdings 
auch um Security kümmern; wir hätten nur einen Floor und keinen Außenbereich; 
außerdem nur Platz für etwa 160-200 Leute) 

- Breidenbach (sehr hohe Miete und eher schlechte Konditionen; sind aber bereit für 
Kooperationen etc.) 

- Villa Nachttanz (zwei Floors, bester Außenbereich; extrem faire Geldregelungen, kein 
finanzielles Risiko für uns und voraussichtlich Dekobudget; allerdings müssten wir hier 
den Getränkeverkauf selber machen und aufgrund der weiten Entfernung kommen 
evtl. weniger Leute) 

- Cave (hierzu haben wir kaum Infos, die Idee wird aber grundsätzlich gut 
aufgenommen) 

- Kantsaal (bleibt immer als Option, auch wenn wir die Verantwortung für die 
Unversehrtheit vom Seminar tragen müssten und das Ganze eher viel Orgaaufwand 
bedeutet) 
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Lara und Niamh erklären sich no ch bereit, die Partyorga zu unterstützen. Wenn auch ihr noch 
Vorschläge zu Locations oder insgesamt zur Party habt, meldet euch doch bei uns! 
 
4. DAI 
Wir verlosen wieder einige Tickets für kulturelle Veranstaltungen im DAI, die uns netterweise 
zur Verfügung gestellt werden. Hierzu diskutieren wir über verschiedene Vorgehensweisen zur 
Verlosung und einigen uns darauf, dass man sowohl alleine als auch zu zweit teilnehmen kann 
und eine Rangliste für die Veranstaltung erstellen kann. Die Teilnehme wird aus mangelnder 
Zeit und Alternativen weiterhin per Mail stattfinden. Niamh übernimmt die Verlosung und die 
restliche Organisation und Kommunikation mit dem DAI. 
 
Die Infos zur Teilnahme werden am Wochenende des 07.-09- mit dem Protokoll über unseren 
Verteiler verschickt und die Studis werden außerdem in den entsprechenden Whatsapp-
Gruppen informiert. 
 
Als Gegenleistung für die gestellten Karten werden wir auf verschiedenen Kanälen (Verteiler, 
Facebook, Instagram, Website) Werbung für die entsprechenden Veranstaltungen im DAI 
machen. 
 
5. Sonstiges 
Email-Politics: Es steht – wie schon zuvor häufiger – der Vorschlag im Raum, anstelle von 
wöchentlichen Emails nur einmal im Monat eine Email mit kondensierten Infos über die 
Fachschaftsarbeit rumzuschicken und die Protokolle in Ganzform ausschließlich auf der 
Website zu veröffentlichen. Dies werden die zukünftigen Fachschaftsräte bis zum nächsten 
Semester entscheiden.  
Wie steht ihr dazu? Wenn ihr das hier lest, gehört ihr ja anscheinend zu den Personen, die sich 
für die Fachschaftsarbeit interessieren. Gefallen euch die wöchentlichen Protokolle oder sagt 
euch eine monatliche Mail mit Infos zu Fachschaft und StuRa-Entwicklungen mehr zu? 

 

---------- 

Wir schließen die Sitzung um 17:21 Uhr. 

 


