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Sitzungsprotokoll vom 29.11.2022 

Protokollant: [Pia Rust] 

0) FS Ampel 
- Ampel ca alle 2 Wochen vor den Personalien vor der Sitzung 
- Weil Ronja nicht gerne dumm rumlaufen will in der Sitzung, in der Sitzung 
- Tool um den aktuellen Status aller Projekte in einer Übersicht zu haben 

1) Personalien 
 

• Rücktritte  
o Isabelle Schäper, Absolventenfeier (Sponsoring) 

• Vorstellungen 
o  

• Wahlen 
o FAG Posten von Marleen Wennemar 

Aufstellungen:  Lennard Hamelmann 
    Frederik Gies 
    Lily Peters 
 Wahlergebnis: Lily Peters 

o Lehrpreis von Annicka Fricke 
Aufstellungen: keine 

 

2) Fachschaftenkonferenz 
- Fachschaftsfilm wäre möglich wenn wir uns bei einer anderen Fachschaft 

dafür anschließen wollen 
- 14.12. Awareness workshop 
- Bitte um Spenden für FK Weihnachtsfeier 
- 500€ minus im Sondertopf 
- Finanzanträge dürfen nicht mit apple bearbeitet werden 
- Stupa nicht beschlussfähig 
- Asta hat mit Studierendenwerk nichts beschlossen, nur überlegt Mensen 

zu schließen 
- Mensapreise KÖNNEN nicht gesenkt werden, evtl sogar Erhöhung zum 

nächsten Semester  
- 06.12. Gratiswaffeln FS Englisch 
- Weitere Termine von Paul 

3) Uni-Infos 

• [Inhalt] 

4) Fachschafts-Infos 
• Nächste Woche alles am Leocampus! 

• Let´s talk Campus findet am 08.12. statt (heißt jetzt Let’s talk FB04) 

• Diskussion: Bachelor WiWi Studiengänge alle auf Englisch 
- Hauptfrage: Weiteren Studiengang (komplett neu) aufbauen oder eher 

Umstellung aktueller Studiengänge um diese internationaler zu gestalten? 
Oder überhaupt ändern? 

- Lina Buchert schreibt mit 

• Einordung To-Dos Vorstandposten 

• Finanzworkshop Helena 
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• Feedback Running Dinner 
- Bastelarbeit war super! 
- Clubwahl besser als letzes mal 
- Gerade für Erstis richtig schön 
- Allergienabfrage usw wieder gut 
- Vielleicht Wegzeit mit einrechnen 
- Hauptspeisenrätsel: Zweiter Teil der Hausnummern wurde oft übersehen, 

etwas eindeutiger wäre nicht schlecht, hat das RuDi Team auch schon 
mitbekommen 

- Evtl Anzahl Vegetarier im Team auch festhalten, aber andererseits auch 
ganz spannend sich dann mal einfach was vegetarisches ausdenken zu 
müssen, außerdem wird dann keiner ausgeschlossen mit „Sonderessen“ 

• Feedback Absolventenfeier 
- Ganz gut, diesmal noch besser und glatter -> Das die Sachen beschriftet 

waren, war  gut. Aufgaben waren klar genug abgegrenzt. 
- Stimmung passte  
- Die Helfer haben sehr gut geholfen, dadurch reibungsloser Ablauf  
- Organisation war sehr gut -> Kritik an der Aufgabenteilung, hauptsächlich 

wenn man selbst nichts zu tun hatte wusste man nicht, wo man helfen soll 
- Kritik -> 18€ für die eigene Absolventenfeier ist zu viel -> notwendig, da 

das Komitee mit plus minus null kalkuliert hat -> Kritik, dass die Uni nicht 
genug Zuschüsse gibt. 

- Ablaufplan hat gefehlt -> Fragen zum Ablauf konnten nicht ganz so gut 
beantwortet werden. 

- Kritikfähigkeit des Absolventenfeier komitees wird gewürdigt  
- Geschenke von Deloitte sollten hinter die Zeugnismappe gesteckt werden  
- Anleitung zum Tragen der Absolventenhüte  
- Orga lief sehr reibungslos  
- Wenig Getränke, besonders zu wenig Sekt  
- Dekan kam nicht, obwohl er Bescheid wusste -> Kritikpunkt  
- Termin für die Absolventenfeier kam zu spät  
➔ Spontane Terminverlegung durch den Rektor, deshalb kurzfristige 

Terminverlegung, weswegen der Dekan nicht kommen konnte   
 

• News WiWi Land Party? 
- Bitte Karten abholen und bezahlen spätestens morgen 
- VIP Tickets unbedingt abholen! Dafür gibt es keine Gästeliste! Alle die sich 

beworben haben, bekommen eins 

• Sauberkeit auf den Toiletten Uniprint, bitte alle darauf achten die Toiletten sauber zu 
halten! Bitte am Ende des Tages daran denken, das Licht auszuschalten 

5) Sonstiges 
• Spontane Idee: Powerpointkaraoke, wer Interesse hat mitzuhelfen: Link zur 

Projektgruppe im Infochat, Umsetzung im nächsten Jahr 

• Sponsoring:  
- MLP startet Aktion „support your local hero”, Verlosung von Gutscheinen, 

dazu Post auf Instagram (wahrscheinlich Partyaccount) mit Link über den 
man sich für Verlosung anmelden kann, bis zum 24.12., erhalt des 
Gutscheins auch ohne Beratungsgespräch möglich 

Bitte darauf achten, dass von Fachschaftsseite kein Sponsorenbashing stattfindet 

• Hawercampus Vorstellung von Jonas Reinhard 
- Nächste Party: 03.06.2023 
- Angebot an Fachschaften: Gewinnbeteiligung (Höhe kommt auf Anzahl 

beteiligter Fachschaften an); Sport schon dabei, Jura wahrscheinlich auch 
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(wenn WIWI und Jura zusagen werden keine weiteren FS gesucht); Zugriff 
auf frühen Vorverkauf für Fachschaftler mit erstmal 1 Ticket pro 
Fachschaftler; 

- Gegenleistung: Werbung, Helfer (bekommen gratis Eintritt und Getränke), 
VVK Unterstützung 

- Verlustbeteiligung in Höhe von Gewinnbeteiligung (aber wohl selbst wenn 
nur Hälfte der Tickets verkauft noch im Plus)  

- Aktuelle Kalkulation liegt FSR schon vor 
- Helfer: Vertrag, Dienstleistung durch Fachschaft, Versichert über Firma, 

wird noch genauer rechtlich abgeklärt  

• Letzte Leute sollten Geld für Fachschaftsfahrt überweisen! 

• Sticker nicht auf Leder kleben! 

• Bis 06.12. ausfüllen Fachschaftszeugnisse! 

• Bei Leif melden wenn Hilfe für übersetzung 

• FS Fahrt: 05.05.-07.05.2023 
 


