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Anwesend sind Max (FSR), Peter, Lara (FSR), Ben, Niamh. 

Unsere Gäste: - 

Max moderiert die Sitzung und Lara führt Protokoll. 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Finanzen 

1. Update aktueller Stand 

2. Finanzanträge (Ersit-Einführung und Pfandnachzahlungen) 

3. Ersti-Einführung 

4. Sonstiges 

1. Zugang zum Google Drive 

2. QSM 

3. Fehler auf der FS-Seite 

 

1. Begrüßung 

Wir beginnen unsere Sitzung um 14:20 Uhr, sind aber erst beschlussfähig, nachdem Ben um 14:30 Uhr 

zu uns stößt. Daher verabschieden wir das Protokoll vom 18.06. 

2. Finanzen 

1. Update aktueller Stand 

Max informiert uns über den aktuellen Stand der Finanzen und berichtet, dass 2016 Anträge für 

Getränke falsch eingereicht wurden und wir deswegen noch Pfand nachzahlen müssen und die 

Probleme die damit verbunden sind. 

2. Finanzanträge 

Folgende Finanzanträge wurden im Weiteren (chronologisch nach den genaueren Besprechungen zur 

Erstsemester-Einführung) verabschiedet: 

Ersti-Einführungstüten 

Wir beschließen (4/0/1) bis zu 300€ aus dem Posten 721.0233 (Orientierungsveranstaltungen) für mit 

dem Logo der Fachschaft bedruckte Baumwolltüten, die wir bei der Ersti-Einführung an die neuen 

Erstsemester ausgeben können. Dies dient einerseits dem praktischen Transport von 

Willkommensgeschenken und Informationsmaterial wie Flyern und Ersti-Reader, gleichzeitig 

versprechen wir uns durch das Material eine nachhaltige Nutzung und durch die Bedruckung eine 

effektive Werbemaßnahme für die Fachschaft und eine gesteigerte Integration der neuen 

Studierenden mit dem Fach und den Kommilitonen. 

Kugelschreiber 
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Als Geschenk für die Erstsemester beschließen wir bis zu 400€ (5/0/0) ebenfalls aus dem Posten 

721.0233 für bedruckte Kugelschreiber, da der Preis sich bei größerer Stückzahl signifikant verringert 

und wir so für die nächsten Jahre vorsorgen können. Diese Investition soll ähnlich wie die in die Tüten 

der Information und Integration der neuen Studierenden dienen. 

Brause 

Zur Aufteilung der Studierenden in kleinere Gruppen für die Organisation der Einführung und zur 

Vermeidung von Coronainfektionen wollen wir unterschiedlich gefärbte Brause verwenden und 

beschließen daher bis zu 50€ aus Posten 721.0233 für Brause (5/0/0). 

3. Erstsemester-Einführung 

Der aktuelle Stand der Vorbereitungen wird kurz zusammengefasst: Wir bekommen Tüten von der 

Bibliothek, die Raumfrage ist jetzt geklärt (wir bekommen Hörsaal 10 in der Neuen Universität), 

allerdings muss noch die Technik begutachtet und getestet werden. Niamh erklärt sich dazu bereit das 

zusammen mit Lukas Reuß zu erledigen. Die Regeln für Veranstaltungen mit Corona sind uns noch nicht 

ganz klar, weshalb wir uns an Herrn Treiber wenden wollen. Außerdem verleihen wir der Hoffnung 

Ausdruck, dass in künftigen Jahren das Seminar mehr für die Ersti-Einführung tut, wie das auch in 

anderen Fächern üblich ist. 

 

4. Sonstiges 

1. Zugang zum Google Drive 

Max ist aufgefallen, dass es organisatorisch praktischer wäre, wenn auch neue Fachschaftsaktive 

leichteren Zugang zu unserem Google Drive hätten. Er will sich darum kümmern. 

2. QSM 

Da wir sehr lange die Details zur Ersti-Einführung besprochen haben und die darauf gerichtete 

Konzentration nicht weniger werden wird, verschieben wir dieses Thema auf die Zeit nach der Ersti-

Einführung. 

3. Fehler auf der FS-Seite 

Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass bei den Informationen, die wir über den Studienverlauf 

auf unserer Webseite bereitstellen ein Fehler ist. Niamh will sich darum kümmern das zu beheben. 

Generell erinnern wir uns daran, dass die Webseite überarbeitet werden muss. 

 

Wir beenden die Fachschaftssitzung um 15:49 Uhr. 

-- 


