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13.1

Berichte
Besprechung vergangener Veranstaltungen
Planung zukünftiger Veranstaltungen
Sonstiges

Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.
Es gab einige E-Mails:
• Letzte Woche war die Urabstimmung. 94,11% waren für die Erhöhung. Die Wahlbeteiligung lag bei 22,68% .
• Am 9. Mai findet wieder der Hochschulinformationstag statt. Dazu wurden wir angefragt, ob wir wieder daran teilnehmen möchten und wie viele Tische wir benötigen,
wenn wir mit dabei sein möchten.
Weitere Berichte:
• keine weiteren Berichte

13.2

Besprechung vergangener Veranstaltungen

13.2.1

Magic-Turnier am 14.01.2020

Es war gut Besucht und die Organisation lief reibungslos. Es haben 20 Personen am Turnier
teilgenommen. Auch das Neue Format (Booster-Draft) wurde gut angenommen.
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Antonia K., Jan: HIT
planen

13.2.2

Spieleabend am 17.01.2020

Es waren über 30 Leute da. Es hat alles gut funktioniert und die Stimmung war gut. Prinzipiell wurde der Spieleabend an einem Freitag sehr gut angenommen. Es war nur etwas
ungünstig, ihn am Vorabend von zwei Veranstaltungen zu machen, an denen der FSR beteiligt ist, wodurch FSR nahe Personen relativ früh gegangen sind, dies hatte aber keinen
Einfluss darauf, dass die restlichen Personen lange da waren und es eine gute Stimmung
gab.
13.2.3

Schülertag am 18.01.2020

Es waren 40-50 Schüler da. Es hat alles gut Funktioniert und es wurde sich nett mit den
Schülern unterhalten. Allerdings könnte man zukünftig klarer Herausstellen, dass wir auch
für Fragen zur Verfügung stehen und nicht nur für Kuchen da sind.
Bei Julien können wir uns 50 Tassen, sowie 2 40L-Kaffeemaschinen ausleihen.
13.2.4

Sportturnier am 18.01.2020

Es hat gut geklappt. Nur das Aufräumen hat länger gedauert als erwartet. Es gab 10 Mannschaften und somit über 100 Leute. Ein Problem war, dass zu wenige Helfer da waren, auch
hat sich das Mittagessen verzögert. Ungünstig war, dass es gleichzeitig mit dem Schülertag
stattgefunden hat, ließ sich aber aufgrund der Verfügbaren Hallenzeiten nicht besser regeln.
Cynthia merkt an, dass unbedingt der Abbau besser geplant werden muss und dafür explizit Leute eingeteilt werden sollen, insbesondere auch für das FSR-Raum aufräumen am
darauf folgenden Montag. Theresa greift die Idee des Helfende Hände“ Email-Verteilers
”
auf. Jens stimmt zu, dass dies gut wäre für Veranstaltungen wie Sportturnier, Weihnachtsvorlesung und Fakultätsfest. Theresa notiert sich das Thema für die KlaTaMa. Es gibt allerdings bereits diesen Mail-Verteiler, wir sollten überlegen, wie wir diesen besser Bewerben
könnten, damit wir ihn an entsprechender Stelle verwenden könnten. André merkt an, dass
man sich zukünftig dagegen entscheiden sollte ein Sportturnier zu veranstalten, wenn man
nicht genügend Helfer dafür findet. Auch ist er der Meinung, dass beim Aufräumen am
Montag jemand von der Sportturnier-Orga mit dabei sein sollte, damit die Person sagen
kann, wem welche Sachen gehören. Da dies heute nicht gegeben war lief das Aufräumen
auch nur schleppend. Der FSR-Raum sieht immer noch ziemlich übel aus, darum sollte er
noch weiter Aufgeräumt werden. André ist dementsprechend enttäuscht. Die Planzen sind
aber gegossen. Explizit kritisieren wir, dass ohne Vorankündigung beim Abbau am Samstag
kein niemand mit Schlüssel für den FSR-PAF anwesend war, wodurch wir die Sachen vom
FSR-PAF kurzfristig und ungeplant in unserem FSR-Raum zwischenlagern mussten.

13.3

Planung zukünftiger Veranstaltungen

13.3.1

Kneipenabend am 23.01.2020

Er wird in der Quergasse N°1 sein. Plakate werden heute/morgen aufgehängt.
13.3.2

Animeabend am 29.01.2020

Es gibt Plakate, diese werden heute/morgen aufgehängt.
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Theresa: vor der Fakultät warten
Leif: in der Kneipe
warten

13.3.3

DnD-Abend am 30.01.2020

Die Planungen laufen. Die Bioinfos werden mit dabei sein.
13.3.4

Spieleabend am 06.02.2020

Die Planungen laufen. Der aktuelle Stand ist, dass die Bioinfos explizit nicht dabei sein
möchten.
13.3.5

KlaTaMa

Theresa hat die Formalitäten mit der Jugendherberge geklärt.

13.4

Sonstiges

• Der FSR-Info möchte einen FSR-Raum-Frühjahrsputz-Aktion starten. Dazu wird es einen Doodle geben, von jedem FSR-Raum sollen zwei Personen daran teilnehmen. Aktuell geplant sind die letzte Februarwoche, sowie die erste Märzwoche. Wir sind aber
der Meinung, dass dies sinnvollerweise erst nach den letzten Prüfungen Anfang März
stattfinden sollte, damit niemand seine Prüfungsvorbereitung dafür opfern muss.
• Jens wurde während des Sportturniers gefragt, wie man denn von unseren Veranstaltungen erfahren könnte. Wir sollten dafür nochmal verstärkt unsere Mail-Verteiler
und unsere Social-Media-Kanäle zu bewerben. Theresa nimmt das Thema für die KlaTaMa auf. Marie schlägt vor, ein Plakat mit allen wichtigen Kanälen aufzuhängen,
Sabrina erwidert allerdings, dass wir von Erstis die Rückmeldung bekommen haben,
dass auf den Plakaten zu viel Text steht und sie sich diese deshalb nicht durchlesen.
Jan ergänzt, dass Personen, die dieses Plakat lesen würden auch von den normalen
Veranstaltungsplakaten mitbekommen.
• Theresa und Leif würden sich gerne in die Schlüsselliste für den Druckraum drucken.
• Marie verabschiedet sich für dieses Semester, da sie ab nächster Woche in Riega sein
wird. Wir wünschen ihr dabei viel Spaß.
• Sabrina regt an eine neue Emmbi-Verantwortliche zu bestimmen.
Die nächste Sitzung findet am nächsten Montag um 16:15 Uhr im Konferenzraum 3319
statt.

Niklas Menge
Protokollführung

Antonia Runge
Sitzungsleitung
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