
Anwesend sind Rico (FSR), Chrissa, Max, Max, Simon

1. Begrüßung
Wir beginnen die Sitzung um 18:05 und sind beschlussfähig. Wir haben heute eine etwas
andere Sitzung vor uns, kombinieren wir nämlich die finale Orgasitzung für die
Ersti-Einführung mit einer Fachschaftsvollversammlung. Dies machen wir insbesondere
deshalb, weil wir für die Einführung noch einige Finanzbeschlüsse zu tätigen haben. Alle
TOPs handelt heute also um die Ersti-Einführung.

2. Helfer-Liste Update
Wir listen nochmal alle Helfer, die sich für die Einführung gemeldet haben.

Leitung der Einführung: Rico, Max, Simon (Fr)

Anwesend bei der Einführung: Malte, Hannah, Chrissa (Sa), Max G., Selma, Mara

Kneipentour: Chrissa, Leo, Max, Max G., Nora, Rico

Waffeln: Leute, die sowieso da sind.

Einzelne Vorträge: Chrissa, Felicitas

Anderes: Fahren: Rico (im Konjunktiv), Im Notfall Max

3. Vorträge
Wir wollen uns am Vortag zur Einführung nochmal zu dritt treffen, um dort die Vorträge für
die Einführung einmal zu “proben”.

4. Kneipentour
Wenn wir für einen Bereich genug Helfer*innen haben, dann für die Kneipentour. Wir
besprechen den groben Ablauf und entscheiden uns wieder in einer großen Gruppe im
Reichsapfel zu starten (da ist immer genug Platz) und uns anschließend aufzuteilen und
weiterzuziehen.
Maks kümmert sich um potentielle Reservierungen in weiteren Kneipen, sodass wir auch da
schon was vorher geplant haben können.

5. Todos
Wir gehen die Todos der letzten Woche durch. Folgende Todos sind immer noch offen:
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- Rico fragt beim Gleichstellungsbüro und beim Frauennotruf wegen Flyern
nach.

- Chrissa organisiert noch StuRa-Flyer aus Restbeständen.
- Donnerstag abend treffen wir uns nochmal, um die Erstitüten zu packen.
- Rico, Simon und Max aktualisieren den Ersti-Reader noch parallel zum

Vorträge-Üben am Donnerstag.
- Max schreibt nochmal dem Masterplan, sodass die sich im Rahmen von Frau

Obermeiers Vorstellung vorstellen können.
- Max kümmert sich um die Ausleihe der Biergarnituren von der Geschichte.
- Max erstellt noch einen Ablaufplan für die Helfer*innen
- Es müssen noch Zutaten für den Waffelteig gekauft werden.

6. Finanzbeschlüsse

Alle Beschlüsse Budgetposten 721.

Die Ersti-Einführung ist eine der wichtigsten Aufgaben der studentischen Fachschaft. Sie
trägt zur Vernetzung der Studierenden maßgeblich bei und ermöglicht den Erstsemesters,
informiert und organisiert durch ihr Studium zu gehen. Die Ersti-Einführung bringt den
Erstsemesters außerdem die Fachschaft näher und trägt so entscheidend zur Nachhaltigkeit
der Fachschaft bei.

Wir beschließen (einstimmig) bis zu 90€ für Utensilien und Preise für die Stadtrally. Die
Stadtrally ist ein essentieller Teil der Ersti-Einführung und gibt den Erstsemestern Zeit, sich
außerhalb der geführten Umgebungen von Spielen kennenzulernen.

Wir beschließen (einstimmig) bis zu 500€ für bedruckte Jutebeutel, die als Goodie den
Erstitüten beigefügt werden. Dadurch, dass die Beutel mit dem Fachschaftslogo bedruckt
werden, wird die Nachhaltigkeit der Fachschaft gesichert. Der hohe Preis kommt dadurch
zustande, dass wir eine größere Menge als notwendig bestellen und die Tüten auch im
nächsten Jahr (2023) noch ausgeben werden, um vom Mengenrabatt Gebrauch zu machen.

Wir beschließen (einstimmig) bis zu 100€ für andere Goodies, die den Ersti-Tüten beigefügt
werden.

Wir beschließen (einstimmig) bis zu 100€ für Stadtmobil-Fahrten, sollten diese im Rahmen
der Ersti-Einführung notwendig werden, z.B. um ausgeliehene Gegenstände aus dem
StuRa-Büro zu uns in die Altstadt zu transportieren.

Wir beschließen (einstimmig) bis zu 50€ für Verpflegung von Helfer*innen bei der
Erstieinführung. Dadurch wird Leuten ein Reiz gegeben, Ihre Freizeit unentgeldlich und
freiwillig in die Organisation und Durchführung der Einführungsveranstaltung zu stecken.
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Wir beschließen (einstimmig) bis zu 80€ für die Zubereitung von Waffeln bei der
Erstieinführung. Die Waffeln begleiten den Ausklang der Einführung, die den Erstsemestern
Raum geben soll, sich am späten Nachmittag weiter zu vernetzen.

Wir beschließen (einstimmig) bis zu 40€ für Getränke zum “Vorglühen” vor der Kneipentour
am Samstag abend der Ersti-Einführung. Hierbei handelt es sich um eine organisatorisch
notwendige Anschaffung. Da nicht alle Leute pünktlich kommen, muss man die ersten 30-60
Minuten gewöhnlich am Treffpunkt vorm Philo-Seminar verbringen und wenn dort nicht für
Getränke gesorgt ist, verbleiben die Erstsemester nicht.

7. Nächstes / Letztes Treffen?
Wir treffen uns am Mittwoch 13:45 Uhr nocheinmal um die Stadtrally vorzubereiten sowie am
Donnerstag abend nochmal für das Packen der Erstitüten, Üben der Vorträge und
gemeinsame Erstellen des Ersti-Readers.

Ende der Sitzung um 19:45.
—
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