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Tagesordnungspunkte:

1. Weihnachtsfeier
- soll stattfinden entweder am: 11.12. ab 14 Uhr, 13.12. ab 14 Uhr oder 14.12. ab 16 Uhr

(Malte und Anita müssen noch abstimmen)
- Werbung gemacht werden sollte in folgenden Vorlesungen: 

• Di. Prof. Richter 12-14 Uhr 10.0.25 und 
• Fr. Prof. Tosch 12-14 Uhr 25.F.0.01
•  Werbung  in  der  Woche  vom 4.12.,  Aushänge,  FB,  Mail,  Website  möglichst
schon vorher (Saskia)

- angeboten werden soll: gemütliches Beisammensein bei Weihnachtsgebäck und warmen
Getränken + gemeinsames Film anschauen

- dazu sollen Studenten zwischen 3 Filmen wählen können → Umfrage starten und vorher
geeignete Filme finden (Saskia schaut wg. DVD‘s)

- gekauft werden müsste: (Glühwein, Verkauf für 1€ pro Becher), Kinderpunsch, Tee, heiße
Schokolade + Marshmallows, Weihnachtsgebäck

- Kochplatte zum warm machen von Kinderpunsch etc. + Wasserkocher ist im FSR-Büro
- für vor dem Film sollte Weihnachtsmusik organisiert werden (Box + Spotify)
- Raum evtl.  24.0.50 ? → jemand muss sich um die Buchung kümmern → Raum sollte

Leinwand und Beamer haben oder Medientisch den wir auch aufschließen können!
- Restliche Becher etc. sollen als Weihnachtsgeschenke verteilt werden
-      Muss dafür wieder ein Projektantrag gestellt werden?



2. Praktikumsliste etc.
- Benni ist mit Frau Rehfeld in Kontakt und diese wiederum mit Herrn Link
- es steht demnächst ein Fragebogen zur Verfügung, der der Evaluation des Praktikums

dienen soll und evtl. Praktikumspartner in die Liste aufnehmen soll
- Fragebogen  wird  evtl.  in  die  Nachbereitungsseminare  des  Praktikums  im  Bachelor

eingebunden, für Master müsste noch eine Lösung gefunden werden
- Frau Rehfeld steht auch in Kontakt mit Alumnis und würde in Kooperation mit dem FSR

gerne eine Veranstaltung auf die Beine stellen, wo Alumnis über ihren Berufseinstieg und
ihre Tätigkeitsfelder berichten

- noch realisierbar im Januar? → ansonsten erst möglich im April nach den Semesterferien
- Frau Rehfeld hat uns auf eine Seite aufmerksam gemacht, die bereits einige Berufsfelder

vorstellt → Saskia macht eine neue Kategorie auf der Website auf und verlinkt dort hin

 
3.  Sonstiges

→ für weitere Werbeaushänge muss Druckerpapier gekauft werden
Fragen an Malte:

- sind die bestellten Beutel nun angekommen?
- Wurde die neue Satzung + Wahlordnung beim AstA abgegeben?
- Wie bekommen wir Sicherheit beim Mailverteiler, dass wir wirklich alle erreichen? An

wen müsste man sich wenden?

Nächstes Treffen: offen


