
 

 

Sitzungsprotokoll vom 10.10.2018 

Anwesende Mitglieder: Jan, Michel, Michael, Henrik, Anna, Caro, 

Aileen, Henriette, Johannes, Corinna 

Anwesende assoziierte Mitglieder:   Nick 

 

Entschuldigte Mitglieder:  Nathalie, Laura, Martin, Alex, Luise 

 

Unentschuldigte Mitglieder:  

 

Gäste:   

 

Sitzungsleitung: Henrik 

Protokoll: Henriette 

 

Sitzungsbeginn: 16.40 Uhr 

Sitzungsende: 18.05 Uhr 

 

Nächster Sitzungstermin: 22.10.2018 

Nächste Sitzungsleitung:  

Nächste Protokollant_in: 

Postverantwortliche für nächste Woche sind: 

 

 



 

 

Termine 

 

TOP 0: Formalia/Gremien/Post/Zeitplan/Berichte 

Der FSR ABS ist mit neun von fünfzehn anwesenden gewählten 

Mitgliedern beschlussfähig. 

Die Protokolle vom 24.09. und vom 08.10. sollen vertagt werden. 

Ohne Gegenrede angenommen. 

 

TOP 1: Post 

- Burkhard (Facebook) -> MTC-Post zum Tutorium für OC I 

Henriette postet es 

- Neuimmatrikulierte Menschen → Henrik antwortet & verweist an 

MTC 

- Planung der Wahlkampagne am 17.10. 18.30 Uhr in der Stura-

Baracke → wir freuen uns auf das Infoprotokoll der Veranstaltung 

- GEW- Veranstaltung zu Chemnitz nicht teilen, weil Schulbezug 

fehlt 

- Job-Angebot → Website 

- Anfrage vom 7. Semester Grundschullehramt (Kf. Deutsch) → wie 

viele Kolloquien besuchen?  

laut Studienordnung muss man nur 1 Kolloquium besuchen 

Micha sagt, das reicht auch (in EW) 

Henrik antwortet 

- Uni Halle -> Johannes antwortet demnächst 



 

 

- Protokoll des AK Qualitative Evaluation -> Henrik schaut es sich an  

- Werbung für kostenlose HIV-Testaktion am 7. November 

Post am 5. November 

Jan bereitet das vor 

 

TOP 2: ESE-Auswertung 

Es muss bei allen gemeinsamen Veranstaltungen klar sein, wer was 

kauft & wer wofür Geld einnimmt.  

- Kneipentour 

o gefühlt wenig Leute → könnte am Wetter gelegen haben 

o könnte auch daran liegen, dass wir an den Tutorien nicht 

beteiligt wären -> nächstes Jahr einfach vorher eine Mail 

schreiben an das Projekt 

o mit anderen FSRen besser abstimmen & uns sichtbarer 

machen (Fahne[n] etc.) 

o Kneipentourorga dieses Jahr war super!!!! 

- Campusrallye 

o kam dieses Jahr nicht soooo super an → bisschen 

„cooler“ gestalten 

o Orga hat dieses Jahr auch nicht so gut geklappt, Anna war 

sehr lang alleine 

- Grillen 

o BP hat sehr viel organisiert (Feuerstelle, Bar, Pavillons) → 

hat sehr gut geklappt, Alex hat das sehr gut gemanagt! 



 

 

o Brötchen wurden am Ende noch verschenkt (wir hatten quasi 

doppelt so viel Brötchen) 

o Grillgut soll an BP verkauft werden für deren Herbstgrillen → 

Anna und Johannes kümmern sich darum 

(vegetarisches & veganes Angebot war sehr gut kalkuliert) 

o wenn das funktioniert, können wir ja demnächst immer so 

kalkulieren 

alternativ: Kühlschrank organisieren (Johannes hat einen 

übrig) 

oder Gefrierschrank sinnvoller? 

- Tüten packen & verteilen 

o RAUM RESERVIEREN (136 bietet sich an, 22 geht aber 

auch) 

o Inhalt der Tüten war gut, Motto „Nicht nur Flyer, sondern 

immer noch was dazu!“ sehr gut 

o Für nächstes Jahr: 800 Tüten 

o An-So hat die Liste aufgeräumt 

- Spieleabend 

o fast 50 Teilnehmer:innen → sehr gut 

o vorher fest regeln, was Kasse des Vertrauens etc. angeht → 

besser kommunizieren 

o ist ein schön entspanntes Veranstaltungsformat 

o Spieleabend auch im Semester? 

- Stundenplanbrunch 



 

 

o Räume waren nicht optimal, liegt aber an der Bauphase 

zu wenig Räume 

nächstes Jahr mindestens 6 oder 7 Räume 

o war für den Lautstärkepegel sehr gut 

o GSW- & BP-Raum war viel zu voll  

o GSW & BP brauchen jeweils großen Raum 

o Aufteilung je nach Helfer:innen machen & besser klären, wer 

praktisches Wissen zu bestimmten Fächern hat (weil er:sie 

das studiert) → besser kenntlich machen (Schilder, feste 

Stände etc.) 

o Philo-FSR schreiben, weil es echt uncool ist, wenn sie im 

Weberbau sind: Johannes 

 

TOP 3: Infoveranstaltung Staatsexamen 

- Aktueller Plan: Henrik kümmert sich um den Trefftz-Physikhörsaal 

(zur Not geht auch HSZ03 oder HSZ04) 

wenn das klappt: nochmal neue Rundmail, Facebookveranstaltung 

ändern, Schild an den Klemperersaal, auf die Homepage stellen, 

ansonsten bleibt es beim Klemperersaal 

- Henriette erstellt Sonntag eine Powerpoint & trägt das vor 

auf jede Folie Fußnote „unverbindliche Informationen, keine 

Gewähr“ (bzw. Johannes fängt vorher schonmal an) 

erste Folie: Vorrang haben alle, die 2019 & 2020 Staatsexamen 

machen 

kundtun, dass wir für BP für die Fachrichtungen keine Aussagen 

tätigen 



 

 

- Ansagen: schaut auf Facebook, was für Fragen gestellt wurden & 

gebt 1 Like ab, wenn ihr die Frage auch habt 

- auf Twitter & Facebook Werbung dafür machen, dass Leute dort 

Fragen stellen können 

Alternative für Facebook & Twitter → Henrik nochmal fragen 

- Idee: wir machen 17 Uhr einen Input-Vortrag & 18.30 einen (auch 

auf Facebook schreiben & in die Rundmail) 

- wir brauchen alle anderen FSR-Menschen für Twitter, Facebook 

etc. (für die Fragen)  

TOP 4: Sonstiges 

- Kontakt zu Robert von der Kneipentour -> Johannes fragt Luise 

- Wahlen: Werbung für Sitzung am 22.10. (nach dem 15.10.) 

machen + Interessierte in Seminaren ansprechen 

- Präsentation vom letzten Jahr wiederverwenden (Henrik schaut 

sich das mal an) 

Sprechzeiten Wintersemester 

- nur mit vorheriger Anmeldung 

- wir überlegen nochmal bis zum 22.10. oder Dudle → Henrik macht 

ein dudle 

 

 


