
FSR-Sitzung am 16.09.2021 

 
Anwesend: Tjark, Jas, Fabienne, Mara, Schlossi, Tim, Damien, Marcel, Aleggs, Yannic, 

Niels, Thorben, Melli 

 

Beginn: 20:15    Ende: 21: 58   Protokoll: Mara 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: niemand war da. Nächste Sprechstunde am 23.09. machen: Niels und Tjark 

und /oder Pit 

Anträge: Fachschaftstablet wurde bestellt 

Aleggs will viele Fachschaftssticker, sehr viele.  

 

Top 2 Tagung 

• Keiner trinkt Kaffee  

• Treffen morgen um 13 Uhr. Alle die aufs Bild wollen, können auch vorbeikommen, 

auch wenn sie nicht mitfahren 

• Zwei Autos zum Discounter für Essen, ein Auto zum Rewe für Getränke 

• Thorben, Pit und Mara haben 6 Stunden lang Pelmeni gemacht → würdigt es besser 

• Drei Autos, 9 Leute 

• Hausschuhe mitnehmen 

 

Top 3 Reise/Exkursion 

• Prag, Lübeck, Dresden, Nürnberg  

• Kalkulation inklusive Bus kommt nochmal 

• Regierungsviertel bis auf weiteres geschlossen 

• Schlösser Brühl (7 Euro pro Person für beide) inklusive Führung. Wir müssten uns 

vorher anmelden (höchstens 25 Personen) 

• Bergbaumuseum Bochum (5 Euro, eventuell auch Führungen möglich) 

• Theater: Termine: 09.11. 20:15 Uhr „weiße Rose“ → würde uns ja ganz gut passen 

→ Yannic fragt mal an 

• Vogelsang: Niels schaut sich das nochmal an 

• Braucht man für den Unibus einen Dozierenden? → Yannic findets raus 

Top 4 Öffi 

• Tjark, Jas und Mara haben die Website überarbeitet 

• Es gibt Beschreibungstexte zu jedem Amt, die sind aber überarbeitungsbedürftig → 

wir schreiben die neu, möglichst neutral und allgemeingültig  

• Veranstaltung ist erstellt 

• Dinge wurden geteilt 

 

Top 5 Ersti 
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• Schlossi war beim Ersti-Welcome-Treffen: Schlossi und Mara gehen da hin, danach 

alle online 

• Links für Infomarkt und Ersti-Welcome bis zum 20.09., Tjark hostet Ersti-Welcome, 

Schlosssi hostet den Informarkt, wir drücken vorher ein paar Flyer oder sowas in der 

Art 

• Ersti-Welcome: wir dürfen nicht in die Aula, sondern müssen im Arkadenhof warten. 

18.-19.30 Uhr  

• Was dürfen wir? Regelungen von NRW gelten, aber am Freitag (17.09.) kommen 

wohl noch mal Änderungen (Update: nein, keine Änderungen) 

• Wir dürfen 3G eigentlich nicht kontrollieren → vorher klar machen, dass 3G gilt, 

hoffen, dass keiner weiß, dass wir das nicht einsehen dürfen 

• AStA und Arbeitsschutz sind nur für Veranstaltungen auf Unigelände verantwortlich 

• Es gibt keine Website, weil der Verantwortliche keinen Bock hat, das zu machen → 

aber für den Infomarkt schon → die brauchen noch unser Logo und eine kurze 

Beschreibung bis zum 23.09. 

• Auf der FK soll geklärt werden, wer von uns da redet → Yannic würde sich wohl 

opfern 

• Thorben hat das Ersti-Heft fast fertig 

• Uni schickt uns ein Grafikpaket zur Werbung (bzw. haben sie schon) 

• Becker hat sehr Bock auf Archiv-Führungen 

• Mars, Snicker, Milky Way wäre machbar 

• Bei Lindt fragt Mara nochmal nach (Update: die haben aktuell keinen Chef, dürfen 

selber nicht entscheiden, Mara fragt nächste Woche nochmal) 

• Sachen bis zum 30. September da haben 

• Taschen füllen: 03. Oktober im HistSem 13 Uhr (Tjark schreibt Koch) 

• Tjark bastelt Flyer für die Ersti-Taschen 

Top 6 Sonstiges 

• Danke an Fabienne für den Kuchen 

• Geschenke für Dozierende für unter 5 Euro?  Bücher für den Preis sind leider crap → 

Fachschaftsgutscheinheft ftw, oder Playmobilfiguren 

• Schlossi moderiert den Parlamentsabend 

 

Die nächste Sitzung ist am 23.09.2021 


