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 Protokoll für die Sitzung 

20.10.2022, 11.00 Uhr  

 

I. Begrüßung der Mitglieder 

a. Feststellen der Anwesenden 

• Anwesend: Max, Lara, Laura, Luise, Lena, Anna, Neele (Ersti, welche sich 

die Arbeit anschauen möchte) 

b. Besprechung des Ablaufs 

 

 

II. Aktuelle Themen 

a. Kleine Vorstellungsrunde, um Neele noch mal über uns zu informieren 

b. Auswertung der Erst-Woche 

• Was lief gut?  

• Ersti-Frühstück (Montag): hat gut geklappt, Anmeldung hat gut 

funktioniert, es wurde viel von den Erstis mitgebracht, sehr positives 

Feedback auch von den Erstis 

• Spieleabend (Montag): die Idee war super und das Feedback war 

grundsätzlich positiv 

• Stundenplanbau: hat gut funktioniert und die Studierenden waren alle 

zufrieden; die Präsentation ist sehr wichtig und trägt zum Verständnis bei 

(weitergeben und immer überarbeiten!) → zusätzlich wurde noch Moodle 

& UB erklärt, sollte auch wieder aktiver in die Planung eingebaut werden 

• Campustouren: beibehalten und auch weiterhin nach den Veranstaltungen 

machen, da die Verknüpfung gut passte 

• Fahrradtour: die Idee mit Nextbike war super und hat auch gut 

funktioniert und sollte beibehalten 

• Was lief schlecht? (+Verbesserungsvorschlag)  

• Ersti-Frühstück: es war sehr laut im Raum; das nächste Mal nen größeren 

Raum buchen; die Vorbereitungszeit war zu kurz, da vorher ne Klausur in 

dem Raum geschrieben wurde; Picknick als Idee, was ähnlich wie das 

Frühstück ist 

• Spieleabend: nicht nur ein Spiel anbieten; noch mal ein Abend an dem nur 

Werwolf gespielt wird und noch mal ein Abend, an dem verschiedene 

andere Spiele gespielt werden; auch größeren Raum buchen 

• Stundenplanbau: in manchen Räumen funktionierte die Technik nicht; 

mehrere hatten kein Endgerät mit (da kann man IMMER den FSR-Rechner 
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mitbringen) aber sonst können wir auch nicht mehr machen, als es vorher 

immer zu kommunizieren; in die Präsentation muss noch der Weg über 

„meine Module“ eingefügt werden → für Technik-Probleme können sich 

die Studierenden vorher Zoom herunterladen, so kann dann auch 

kommuniziert werden und das geteilt werden 

• Bachelor-Master-Forum: es wird eine liebevolle und diplomatische Mail 

mit einem persönlichen Feedback verfasst, denn leider sehen wir seit 

Jahren keinen Sinn darin; Büchertauschbörse hat für viel Interesse gesorgt, 

leider wurde es nicht gut gefunden (Absprache muss verbessert 

werden/Werbung) 

• Fahrradtour: mit Essen war bisschen ungünstig, muss beim nächsten Mal 

irgendwie besser geplant werden 

• Zulassungstag beachten!!! (dann entstehen auch keine Schwierigkeiten 

mit der Planung und absagen) 

 

c. Halloween (Luise) 

• Lara, Max, Anna und Luise unterstützen beim Aufbau und Abbau  

• 16 Uhr treffen zum Aufbauen  

• Pizza wird vorher bestellt, sodass wir essen können  

• 18 Uhr Einlass und 18.30 Uhr Beginn (offiziell), 19 Uhr Beginn (inoffiziell) 

• Beim Abend kleine Aufgaben und dann 21.45 Uhr Abbau und Öffnung für 

die Party 

• Dekoration von dem Herbstquiz mitbringen 

 

d. Weihnachtsmarkt Golm (25.11.2022 = Freitag) Interesse? 

• An sich Interesse: Ideen, Büchertauschbörse, Glühwein, Kekse packen, 

Waffeln verkaufen (Lena verkündigt Interesse) 

• Mit der Speak-Up in Kombination einen Stand machen; Würfelspiel (Luise 

kümmert sich um die Kooperation) 

 

e. Finanzbeschluss:  

- Büromaterial  

• Große Briefumschläge  

• Pinnnadeln 

• Tesafilm  

➔ Alles zusammen 10 € (beschlossen: 6 ja Stimmen) 

- Schilder basteln für das Halloween Quiz:  

o Karton Papier von Mc Paper (?): 20 € (beschlossen: 6 ja Stimmen) 

 

f. Nächste Veranstaltungen:  

• Im November noch Corona-Ersti-Treffen (04.11. Besprechung für dieses 

Meeting 11 Uhr) 

• Weihnachtsfeier/Open-Mic-Abend in der Woche vom 12.-15.12.2022 (wird 

auch am 04.11. besprochen) 

➔ Doodle erstellen für Termine für diese beiden Veranstaltungen  
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III. Abschluss 

a. Vereinbarung eines Zeitraumes für die nächste Sitzung/ fester Termin alle 4 Wochen 

möglich? 

➔ Nächster Termin für eine Sitzung: 04.11.2022  

 


