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FSR Sitzungsprotokoll vom 29.06.2021 

Protokollant: Jonas Rommerskirchen 

1) Personalien 
 

• Rücktritte  1) Caro vom Öff-Ref 
2) Henrich vom BWL Master-Ref und Evaluations-Posten 
3) Jasmin Wolik vom Inklusion-Posten und ISS-Posten 
4) Celina vom Party-Posten 
5) Jonas Hochstrat vom Studienbeirat 

 

▪ Vorstellungen  1) Caro stellt sich für den WI-Ref vor 
 

 

▪ Wahlen  1) Absolventenfeier von Lena: Lea gewählt 
2) Partyposten von Moritz (Design): - 
3) Praktikum in der O-Woche bei Marei: -  
4) Juwi-Fest Logistik-Posten von Sara: - 
5) ISS-Posten von Frederik: - 
6) Juwi-Fest Band-Booking von Martin: Engin gewählt 

2) Uni-Infos 
 

• Freitag: Treffen mit Dekan zur Gestaltung des kommenden WiSe. Frage nach 
Wünschen oder Themen für das Gespräch bzw. das kommende Semester 

o An welchen Kriterien wird die Entscheidung über Präsenz-Uni festgemacht? 
o Bitte viele Informationen zum Uni-Alltag und Studien-Betriebs an Erst-, Zweit- 

und Drittsemester leiten. Diese Studis kennen den Uni-Alltag in Präsenz nicht 
(bspw. Wo sind wichtige Gebäude für Lehrbetrieb?) 

o Bitte funktionierende Elemente der Online-Lehre (bspw. Open-Book Klausuren, 
Nutzung von PCs für WI-Klausuren, Videoaufzeichnungen) als Hybrid-
Elemente in den Präsenz-Lehrbetrieb einbauen  

 

 

3) Fachschafts-Infos  
 

• Running-Dinner: Große Bitte: seid pünktlich und denkt an die Corona-Tests für Nicht-
Geimpfte/Nicht-Genesene 

• Ablauf des Beach-Volleyball-Turniers wird vorgestellt 
o Wichtig: Anmelden (sowohl als Teilnehmer wie auch als Zuschauer/“Gast“, da 

die Rückverfolgung gewährleistet sein muss) 

• Fachschafts-Bootcamp am 09.07. ab 18 Uhr in Präsenz und 10.07. ab 14 Uhr online; 
genaue Infos kommen die Tage (Fachschafts-Bootcamp dient als Ersatz für die 
Fachschafts-Fahrt) 

• Die O-Woche im kommenden WiSe findet statt vom 04.10.2021 bis 08.10.2021: 
Fachschafts-Mentoren werden gesucht! Meldet euch fleißig 

• Feedback zur Absolventenfeier: 
o Technische Umsetzung war besser als letztes Mal – und diesmal haben wir das 

selbst gemacht! 
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o Bei kommender Absolventenfeier bitte nicht mehr die Absolventenrede von 
Deloitte, sondern nach Möglichkeit von einem echten Absolventen machen 
lassen (, da diese persönlich ausfallen) 

▪ Es hat sich kein niemand gefunden, der/die/das die Rede halten wollte 
▪ Gerne mehr Unterstützung aus der Fachschaft gewünscht 

o Rede von Vossen: inhaltlich schwach und als „Videobotschaft“ nicht angebracht 

• SVD wird am 13.07.2021 stattfinden; der Sammelkasten für Themen ist schon seit 
Beginn des Semester geöffnet 

• Schichtplan bitte weiterhin besetzen 

• Postenbeschreibungen: bis nächsten Dienstag bitte die Postenbeschreibungen 
fertigstellen und an die entsprechenden FSR’ler weiterleiten (diese haben sich bereits 
bei euch wegen der Postenbeschreibung gemeldet) 

• Posten, die ein Event veranstalten, dürfen/sollen gerne Eventgruppen gründen, wenn 
diese Unterstützung und Nachwuchs suchen 

o wird in der Sitzung als positiv bewertet, da die Hemmschwellen sinken, um als 
Nachfolger solche Posten zu bekleiden, jedoch sollte die persönliche 
Vermittlung/Kontaktknüpfung als Teil der Nachfolger-Gewinnung nicht durch 
Eventgruppen ersetzt werden  

o dem wird aus dem FSR zugestimmt: die Eventgruppen sollen die 
Nachfolgesuche nur unterstützen und nicht ersetzen; zugleich sollen die 
Unterstützer in der Eventgruppe stärker in kreative und organisatorische 
Entscheidungen mit einbezogen werden (dadurch Entlastung des 
Posteninhabers bzw. der Posteninhaberin und Interessewecken für mögliche 
Nachfolger/Nachfolgerin) 

• Eine weitere WhatsApp-Gruppe für die Fachschaft soll gegründet werden, in der alle 
Mitglieder schreiben und sich vernetzten können 

• Für die WiWi-Meisterschaften (09. bis 11.09.2021) wird die alte Projektgruppe wieder 
ins Leben berufen, um die Organisation zu stemmen; weitere Mitglieder für die 
Projektgruppe werden gesucht – meldet euch gerne bei Jonas Reinhard! 

o alte Tickets bleiben bestehen; Verkauf neuer Tickets ist bereits gestartet 
o Teilnehmerzahl ist jedoch auf 1.000 Teilnehmer beschränkt 

 

4) Sonstiges 
 
Keine sonstigen Themen 


