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Sitzungsprotokoll vom [31.05.2022] 

Protokollant: Sofia Rios <3  

 

1) Personalien 
 

▪ Rücktritte  1) Nichts 
 

▪ Wahlen  1) Hannah – O-Woche Finanzen – keine Meldungen 
     
 

▪ Vorstellungen  1) Paul Brützke – Technikposten (keine Vorkenntnisse 
notwendig also hab keine Angst) – Malte? 

    

2) Uni-Infos 
 
[Lars/Leitung] berichtet: 

▪ Wahlen bis Ende der Woche 
▪ FK Antrag – Leider abgelehnt (weil wir zu cool sind) 
▪ Nächste Woche vorgezogene KL-Phase – Viel Erfolg 

 
Leif/Stellv 

▪ Kein Maskenpflicht mehr in die Mensen 
 

3) Fachschafts-Infos 
 
Lars/Leitung berichtet: 

▪ WiWi Cup – sind angemeldet trotz verspätete Anmeldung (yeih) 16.06 Mittwoch 
▪ FS Büro Dienstag noch Schichten offen – bitte voll besetzen oder Schicht wechseln 

wenn möglich!! 
▪ Uni-Print keine weitere Infos momentan 
▪ Büro nächste Woche geschlossen wegen KL 

 
Martin/Image.Posten 

- Merch-Ideen sind gewünscht. Link ist in der Gruppe 
- Kondome? 

 
Fabian Müller/Sponsoring 

- Liba läuft über Sponsoringposten. Wenn Veranstaltung organisiert werden dann bitte 
nach Liba fragen (es ist vertraglich so vereinbart). Bestellungen bitte an Fabian sagen 
damit er eine Übersicht hat wo was verbraucht wird.  

- Noch kein Biersponsor traurigerweise weil in MS alles entweder zu klein oder zu 
teuer. 
 

Feedback – Beachvolleyball  
- Wetter leider schlecht 
- Wenige Teams wegen KL-phase aber trotzdem nice 
- Hat Spaß gemacht 
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- Überlegung wieder für Juli planen 
- Orga: Teams eher random bilden sodass man andere Leute kennenlernt? – Dann 

aber bitte Teams früh bekannt geben und evtl. beide Versionen anbieten 
- Gut: vierer und zweier Teams nicht in gleiche Teams 

 
Feedback – RuDi 

- Lob an das Orga wegen Karten 
- Malte war nur spontan dabei aber ihn hat das gefallen :D WG Party nice da man 

dann zsm in ein engeren Raum ist 
- Aufräumaktion lieber später 
- Simi – hat alles sehr gut geklappt besser als mit weniger Menschen. Wird evtl. 

wiederholt.  
- Interne Abschlussparty bei Simi? 

Lieber nur 6er Teams 
- Nice, dass sie an Luca gedacht haben 
- Google-Forms wieder benutzen? Hat Pro und Contras…Ist dem Orga-Team 

überlassen 
 

Tobias/Satzungsposten 
- Tobias hat ein Word-Datei (bitte mit Tobias Hoge reden) 
- Es geht um die Mitgliederversammlung und die Vorstellung der Finanzen + 

Entlastung des Vorstands und wer dort teilnehmen kann/darf und stimmberechtigt ist: 
- Vorschlag 1: Alle die aktiv (inwiefern aktiv gemeint ist wissen wir noch nicht) sind, 

können Mitglied des Fördervereins werden und sind auch stimmberechtigt auf der 
Mitgliederversammlung. 

o Pro:  
▪ Es wird alles transparenter für alle FSler. 
▪ Mietglieder können aktiv fragen, wie die Finanzen jetzt aussehen oder 

wie eine Party finanziell gelaufen ist. Momentan bekommt man nur ein 
„gut“ oder „schlecht“ und keine weitere Infos. 

▪ Eventuell besser für die Zukunft und nächsten Generationen (falls 
Vorstand nicht mehr so transparent bleibt usw.). Somit ist alles 
sicherer.  
 

o Contra:  
▪ Gibt es die Möglichkeit Leute raus zu wählen? Ja, gibt es!   
▪ Müssen alle Posten wirklich wissen wie viel auf alle Konten vorhanden 

ist? (Verschieden Meinungen: damalige Finanzerin sieht das eher 
nicht so notwendig. Jetzige Partyposten hält es für wichtig um einen 
besseren Überblick zu bekommen) 

▪ Fragwürdig falls Leute etwas falsches/böses machen wollen? Bspw. 
Vorstand wechseln aus Gründen 

▪ FSR ist die Vertretung aus einem Grund. Blockade durch eine riesige 
Teilnehmerzahl in Förderverein. 
 

- Vorschlag 2: Nur FSR ist stimmberechtigt auf der Mitgliederversammlung. Weitere 
FSler können in den Förderverein aufgenommen werden, habe aber kein 
Stimmrecht. 

o Pro:  
▪ Detaillierter Überblick über die Finanzen bei Mitgliederversammlung, 

ohne selbst Teil des FSR/Kassenwartteam zu sein 
▪  

o Contra: 
▪ Viel Transparenz bereits jetzt vorhanden 
▪ Zu viel „Macht“ für den FSR 
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- Generell:  
o Mehr Transparenz! 
o Müssen wir wirklich alles was der Vorstand macht überprüfen? Wo ist das 

Vertrauen? 
o Können die Vorschläge vorher geprüft werden (professionell)? Somit können 

wir besser entscheiden was besser wäre (aufgrund von professionelle 
Meinung).  

o Beide Vorschläge sind Quatsch! Wer Infos möchte, kann einen Antrag stellen 
und nachfragen. Es bringt eh nichts für schnelle Entscheidungen weil solche 
Entscheidungen beim Finanzamt nicht so schnell gemacht werden. Zusätzlich 
wer über die Finanzen etwas wissen möchte, kann einfach fragen und 
vertrauen, dass die Wahrheit gesagt wird. Punkt bezüglich die Zukunft auch 
quatsch, nochmal: wo bleibt das Vertrauen? Die Zusammenarbeit hier 
funktioniert nur wenn man Vertrauen hat. 

o Nur weil es zwei Vorschläge gibt heißt es nicht, dass wir eine nehmen 
müssen! 

o Jonas möchte ein Hüpfburg ! 

4) Sonstiges 
 
Isa/Absolventenfeier: 

- 24.06 Datum merken. Wir brauchen Helfer! 
- Demnächst Ticketverkauf 

 
Lea berichtet: 

- Nächste Sitzung Leo 18 - Spielabend 
 
Leif/StellV berichtet:  

- Dille 
 


