
 

 

Protokoll    Sitzung des FSR GG LaBaMa    Datum: 29.09.2016 

 

Beginn: 16:15 

Anwesend: Janine, Marvin, Jacob, Helen, Julia, Janina, Hellmann  

Gäste: Till, Elena   

Protokoll: Hellmann 

Moderation: Jacob 

 

TOPe 

0. Regularia 

1. Gäste 

2. Kooptierung 

3. Termine/ Berichte 

4. ESE 

5. FVV 

6. Fakrat I 

7. Probleme von Studierenden 

8. Vertagte TOPe 
 

TOPe 

0. Regularia 
Wir sind beschlussfähig 

 Protokoll der letzten beiden Sitzungen sind nicht verabschiedet.  

◦ Wer redigiert das Protokoll bis zur nächsten Sitzung: HELEN!!! <3  

 

1. Gäste 

 Die Gäste von Campus Radio haben sich ein neues Format ausgedacht, dass Leute in der 

Nacht von 1-4 Uhr bei der Sendung anrufen können und ein Schmankerl aus ihrem Leben 

erzählen können, oder sich ausweinen, nach dem Feiern oder so. Dafür sollen während der 

ESE Woche als Info und Werbung Flyer verteilt werden, die Visitenkarten mit ihrer Hotline 

würden die selbst verteilen. (In der ESE wird jeden Tag gesendet, normaler Sendetermin soll 

dann quasi Mittwochs nach der Meyer Party stattfinden.) 

 Wir melden uns wenn wir beschlussfähig sind, wie wir uns entschieden haben.  

 ! (Wir haben uns dafür entschieden!!!) 

 Eine Weitere Frage von Campus Radio, ist ob die Erstis während der ESE (Uniführung) zu 

den Räumlichkeiten von Campusradio geführt werden. 

 

2. Kooptierung 

 Wollen wir Janine kooptieren?  

o Niemand hat Bedenken und Sebastian Mack hat „Ja“ zu Jacob gesagt. 

o Jacob und Janine trinken zusammen einen Korn, um den Verkauf ihrer Seele zu 

besiegeln.  

▪ Anmerkung d. Protokollanten: Dass sollte wir als Ritual eingeführt werden.  

 

 

3. Termine/ Berichte 

 Nächste Woche Mittwoch 05.10. ist Fakultätsrat bei dem  Janina sich als LBR Mitglied 

vereidigen lässt, Sebastian Mack auch.  

 Am 05.10. ist StuPa, wo der neue AStA gewählt wird.  



 

 

 WICHTIG! Das ZIMT schickt die E-Mail Adressen und gNummern nicht per Post, das 

heißt, dass die Erstis erst in der ESE Woche die E-Mailadresse beantragen werden. Das 

heißt, dass da die Campusführung hingehen sollte…  

 

4. ESE 

 Julia bettelt um Geld für das Frühstück während der ESE Woche  (300€) 

 Kleingruppen-Sachen:  

◦ Für die Pennplatzbörse springen Larissa und Janine ab.  

▪ Die Nummer des Handys muss noch einmal an ESE-Helfer weitergegeben werden. 

◦ Frühstück (Julia + Marvin) 

▪ Liste was eingekauft wird ist fertig (5-6 Leute helfen)  

▪ Das Frühstück soll im Kultkaff stattfinden 

◦ Didaktische Einweisung (Manuf und Malte) 

▪ Haben die didaktische Einweisung in die Dropbox geladen 

◦ Party (Jacob)  

▪ Katherina, Christina und Janine wollen die Deko im VEB machen (dafür soll noch 

eine Besichtigung geschehen) – wenn überhaupt dekoriert werden soll 

▪ DJs sind fest, Montag muss soweit nichts mehr gemacht werden (Abholdienst ist 

fest)  

▪ Am Montag steht das Pizzaessen in der Casa  

▪ Für Dienstag fehlen noch ein paar Kneipen für die Kneipentour. (wird noch geklärt) 

▪ Für die Stadtführung sollen zuerst die Leute aus der Partygruppe die Standorte 

besetzten 

▪ VEB Donnerstag ist soweit alles geklärt (Für’s Essen sind Elli, Schweizer und Basti 

da – Kochen im VEB)  

 Kohle dafür gibt’s bei Janina 

▪ Rote Hilfe will Cocktails verkaufen im VEB (wie letztes Jahr – ist ok)  

▪ Die Bändchen für die Helfer sind da. 

▪ Promotionagentur will auf den Partys Zigaretten verschenken und uns 400€ 

Standmiete dafür geben. Evtl. ist das auf der Vortexparty möglich?  

 Der Konsens ist dahingehend, dass wir dagegen sind.  

◦ Scherzgruppe (Elli und Helen) 

▪ Julia macht den Vorschlag, dass im FSR Exmatrikulationsformulare ausgelegt 

werden 

▪ Der offensichtliche Scherz soll sein, dass die Erstis einen Schwur leisten  

▪ Der richtige Scherz soll sein, dass ein IQ-Test ansteht, weil zu viele Leute 

immatrikuliert sind  

 Es gibt Leute die in den Reihen sitzen, als auch Leute die das eigentliche 

Vortragen 

 Zeitliche Planung wird in kommender Woche festgelegt  

◦ Schildergruppe (Marvin und Julia)  

▪ Es gibt soweit genügend Schilder, wenn nicht werden welche nachgedruckt 

◦ Stadtführung: 

▪ Die Stadtführung ist soweit geplant (siehe Dropbox) 



 

 

◦ ESE-Zeitung 

▪ Die Zeitung ist soweit fertig und alle FSR Mitglieder sind dazu angehalten 

regelmäßig unser Postfach zu checken.  

◦ Verlaufsplan/ Ablauf  

▪ Die Unterlagen sollen an die Helferinnen bis nächst Woche Mittwoch zusammen 

gestellt werden und verschickt werden.  

◦ ESE-Wochende 

▪ Einführung Samstag steht 

◦ FSR Vorstellen in der ESE Woche machen Helen und Marvin  

 Bei FB hat eine Frau von der Pressestelle Uni Siegen gefragt, ob sie Fotos während der ESE 

machen darf.  

◦ Wir finden das ok.  

 Bei der Begrüßung stellt Basti den AStA vor.  

 Wer stellt den FSR vor? (auch bei der Begrüßung) 

◦ Jacob möchte das machen.  

 Ablauf am Montag ab 9 Uhr gibt es Frühstück für die Helfer*innen, ab 10 Uhr Beginnt die 

Vorstellung im Audimax. Jacob Stellt den FSR vor und macht Begrüßung (macht eine 

Powerpoint), dann kommt der offensichtliche Scherz (10 min.) (es muss noch an einer 

Institution überlegt werden, wer das Vorstellt), dann stellt sich der AStA vor (Basti), dann 

kommt der richtige Scherz  

 

5. FVV 

 Eine FVV soll direkt nach der ESE Woche stattfinden (am 20.10.2016 14 Uhr) es solle die 

ESE reflektiert werden.   

◦ Raum muss organisiert werden  

◦ Helen und Janine machen die Planung dafür und Jacob unterstützt   

6. Fakrat I 

 Janina und Sebastian Mack werden in den LBR gewählt  

◦ Wir brauchen noch eine Person für das eine Gremium von dem wir den Namen leider 

gerade nicht wissen 

 Berufungskommission: Juniorprofessur Deutsch als Fremdsprache  

◦ Eine Frau ist in der Berufungskommission erwünscht (es soll sich umgehört werden, wer 

das machen möchte) 

7. Probleme von Studierenden  

 Kommilitonin will ins höhere Fachsemester, siehe letztes Protokoll:  

◦ Jakob gibt das ab, der AStA kümmert sich darum.  

8. Vertagte TOPe 

◦ Schlüssel sollen nicht über lange Zeiträume verliehen werden!!! Wenn dann mit 

Absprache!!! Datenschutz!!! Erst recht nicht an externe!!!  

9. Sonstige 
 

 Mythen und Legenden 

 

 nächster Sitzungstermin: 

 

 Sitzungsende: 18:10 

 



 

 

 vertagte TOPe 
 


