
Sitzungsprotokoll  
_______________ 

Anwesende: 

Protokollant: Till und Vivien 

Gäste: 

1. Begrüßung 

 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

a. Die Beschlussfähigkeit wird mit x von y anwesenden Personen des FSR bestätigt. 

Ja 

 

3. Genehmigung des Protokolls 

a. Das Protokoll der letzten Sitzung wird angenommen. 

Ja 

 

4. Annehmen der Tagesordnung 

a. Die Tagesordnung wird in ihrer vorliegenden Form angenommen. 

Sommerparty Riedberg wird in der Tagesordnung nach vorne verlegt. 

 

5. gegenseitige Unterrichtungen 

a. Julian äußert sich zu dem Betrag, welcher für die Pullis entnommen wird. 500 € sind 

1/3 des jährlichen ASTA Budgets und erscheinen somit viel. 

b. FB11 wird vom Gleichberechtigungsrat zum Pilotfachbereich und bekommt 

Unterstützung bei GEDAP (Cecily erzählt) 

 

6. Sommerparty Riedberg 01.07 

a. Ronja ist momentan als einzige Person vom FB11 in der Organisation und bittet um 

weitere Hilfe. Bei Interesse oder Fragen an Ronja wenden.  

 

7. Nachbereitung Flunkyball Turnier 

a. Keine finanziellen Verluste, obwohl es Probleme bei der Kasse gab. Nächstes mal 

sollte die Kasse stärker kontrolliert werden und das Geld direkt angenommen 

werden. 

b. Essen das nächste Mal anders. (Vorfall: Leute, die nicht bezahlt hatten, nahmen sich 

Pizza wodurch für bezahlende wenig übrigblieb.) 

c. Nächstes mal wären auch Fachschaftsmitglieder aus der Humangeographie gerne 

gesehen. 

d. Auch Severin Irl (Professor) aus der physischen Geographie war da 

 

8. Pullover 

a. Pullover können schon bezahlt werden, weitere Gespräche werden allerdings 

vertagt, da Hannah nicht da ist. 

 



9. Sommerfest 10.06 

a. Das Sommerfest findet am 10.06 von 18-22 Uhr statt. Es findet ein Vorverkauf statt 

bei dem Tickets 3 € kosten, bei der Abendkasse kosten diese dann 5 €. In dem Ticket 

ist das erste Getränk und das Essen beinhaltet. Sören klärt, ob wir das Essen über das 

FBR bezahlt bekommen. Ticketvorverkauf findet statt durch Vivien (Dienstag 14-16 

Uhr), Zoe (Dienstag 15-17 Uhr), Sören (Mittwoch 12-14 Uhr), Julian (Donnerstag 12-

14 Uhr) und Freddy (Freitag 11-14 Uhr). 

b. Organisation: Vivien kümmert sich um die Ticketgestaltung. Plakate sollten ab 

Donnerstag aufgehangen werden. Ein Stempel soll gekauft werden, um vorzubeugen, 

dass sich niemand vom Ticketverkauf drückt. Fachschaftsmitglieder, welche nicht 

zum Helfen kommen können sollten sich vorher abmelden. Das Organisationsteam 

erstellt einen Arbeitsplan zum Aufbau und Aufgaben während der Veranstaltung. Alle 

helfen am Ende beim Abbau. Humangeographen werden gebeten sich ebenfalls in 

die Organisation einzubringen. Weitere Besprechungen finden in der Kleingruppe per 

WhatsApp statt. 

c. Essen: Wir Grillen. Dafür muss Grillgut besorgt werden. Bisher standen (vegane) 

Würstchen im Raum. Die Diskussion wurde eröffnet, ob wir überhaupt Fleisch 

anbieten. Jan meint bei den Meteorologen sei die Fleischlose variante gut 

angekommen. Bio-Qualität wäre bei Fleisch erwünscht. Essen sollte bei der nächsten 

Sitzung genauer besprochen werden.  

Vorschläge, die hierzu kamen:  

i. Bálint kennt zwei Bauernläden, welche auch für Partys Fleisch bereitstellen. 

Das Fleisch wäre regional und ethisch, der Biostatus ist ungewiss. Bálint ist 

bereit dort anzurufen.  

ii. Nur Veganes/Vegetarisches Essen wird im Ticketpreis enthalten, Fleisch kann 

dann selbst mitgebracht werden.  

iii. Fachschaftsmitglieder bringen Salate oder Kuchen mit, hierfür 

gegebenenfalls eine Doodle Umfrage oder ähnliches durchführen. 

d. Wir wollen Spiele anbieten (Flunkyball, Bier Pong, Karten etc.) 

 

10. Steckbriefe 

a. Die meisten haben die Steckbriefe bei Julian abgegeben. Lieblings Dino kann beliebig 

ausgetauscht werden gegen weitere Lieblingsdinge. Yamuna ist im Moment für die 

Website verantwortlich. Steckbriefe sollten diese Woche fertig werden. Julian 

erinnert mit Emails. Fotos sind erwünscht allerdings nicht zwingend notwendig.  

 

11. Sitzung am Westend 

a. Nächste Sitzung findet am Westend statt und Sören lädt wie geplant wieder dazu ein. 

Weiterer Verlauf ist unklar da die Humangeographen heute gefehlt haben.  

 

12. Sonstiges 

a. Till berichtet von der Karte des Monats/Semesters. Diese wurden vor ein paar Jahren 

von einem Fachschaftsmitglied regelmäßig ausgetauscht und im Namen der 

Fachschaft im Zweiten Stock ausgehangen. Erlaubnis wird erteilt dies im Zweifelsfall 

wieder im Namen der Fachschaft aufzunehmen. 



b. Cecily bittet darum den Instagram Account der Fachschaft mit mehr Posts zu 

beliefern. Vorschläge sind hier: Bilder von Exkursionen, Bilder der Karte des 

Monats/Semesters, Sommerfest, etc. Interne Veranstaltungen sollten nicht gepostet 

werden. 

c. Julian bittet Geowissenschaftler QSL-Mittel für Kittel und Brillen nutzen zu dürfen 

(15-20 Stück ungefähr), welche in Zukunft an studierende für das Physikpraktikum 

ausgeliehen werden können. Bisher müssen diese von den Chemikern ausgeliehen 

werde, wobei dies unübersichtlich ist. 

d. Als Fahrer für die BuFaTa melden sich Sören, Merlin, Bálint, Cecily und Freddy. 

Abfahrt wird auf Mittwoch um 12 Uhr festgelegt. 

 

Die nächste Sitzung findet am 23.05.2022 statt. 

 

 


