
 

 

Protokoll    Sitzung des FSR GG LaBaMa    Datum: 27. Juli 

 

Beginn: 16:18 Uhr 

Anwesend: U-Alex, Vicky, Okan, Helen, Janine, Ihsan, Malte, Hellmo, David, Simooooon!, Tim 

Gäste: Marcell, Ricarda, Annika 

Entschuldigt: Hallo-Alex,  

Protokoll: Helen 

Moderation: Janine 

 

TOPe 

0. Regularia 

1. Gäste 

2. Kooptieren 

3. Termine 

4. Berichte 

5. Klausuren 

6. Aufräumen 

7. E-Mails 

8. Probleme von Studis 

9. Anträge 

10.  ESE-MeWi 

11. LBR/ZLB-Wahl 

12. Veranstaltungen 

13. nicht-öffentlich 

 

TOPe 

 

0. Regularia 

Wer redigiert? 

Wir sind beschlussfähig! 

 

1. Gäste 

 Zwei Reli-Studis sind hier, um sich zu erkundigen, wie sie eine eigne Fachschaft gründen können. 

 Anscheinend ist ihnen nicht bewusst, dass dies nicht geht, lediglich ein FSR kann neu 

gegründet werden 

 Wir sind uns nicht über ihre Ziele klar, sie sagen, dass sie nur wissen wollen ob das 

grundsätzlich geht. 

 wir empfehlen ihnen, sich bei uns einzubringen 

 letztendlich fühlen sie sich nicht vertreten, wären aber auch bereit sich hier zu engagieren 

 sie fragen wo man sich über HoPo informieren können 

 wir empfehlen ihnen bei der ESE mitzumachen 

 Marcell ist hier und braucht Hilfe 

 

14. Kooptierungen 

 Victoria Hauk  

 HALLO WILLKOMMEN VICKY! 

 Alexandru 

 WILLKOMMEN, TRETEN SIE EIN!  

 

15. Termine 

 bis 31.7. Bafög-Folgeanträge und Semesterbeiträge 



 

 

 ab Montag ist Rabauki 

 Unisono Workshop: 28. August 14-16 Uhr AR-NA 2017/20 HIN DA! WEIL WEGEN ESE! 

 Dienstag 1. August Aufräumen 

 

16. Berichte 

 Ihsan war bei Herrn Kiel 

 Anne Bültena und Mine haben noch Schlüssel, die müssen dringend abgegeben werden, 

Janina schreibt beide an 

 Okan muss noch zu Herrn Kiel 

 Hellmo und Helens Chip müssen noch auf HB umgestellt werden, Ihsan schreibt Herrn Kiel 

 Janine und Helen hassen die neue Protokollvorlage, wir wollen die alte wieder zurück 

 dies ist nun beschlossen, wir nehmen die alte wieder! 

 Malte war beim Jahresabschlussgespräch Geschichte, es wurden 9 Studiengänge in einer Stunde 

besprochen 

 

17. Klausuren 

 Janine schlägt vor einen moodlekurs mit Altklausuren zu erstellen 

 das ist ein Problem, weil Dozierende dann sehen können, welche Klausuren im Umlauf sind 

 wir suchen nach einer anderen Lösung 

 man könnte z.B. eine Absprache mit Dozierenden treffen, könnte aber auch schwer werden, 

und Dozierende wissen, was sie abändern müssen 

 wir könnten einen USB Stick mit Altklausuren machen und anketten 

 man könnte auch mehrere Sticks kaufen 

 Wie viel Service wollen wir den Studis bieten?  

 Studis den Arsch hinterher tragen? 

 Moodlekurs? 

 Tim stellt uns einen Stick zur Verfügung 

 

18. Aufräumen 

 der ausgedoodelte Termin ist Dienstag der 1. August, 17 Uhr 

 Janina wird da dann Tschüss sagen 

 Ihsan macht geiles Essen für alle! #besterdude 

 der FSR stellt 100 € zur Verfügung 

 

19. E-Mails 

 alle bearbeitet 

 

20. Probleme von Studis 

 Studentin war hier, Problem mit PL bei Dozierenden 

 

21. Anträge 

 niemand möchte heiraten 

 

22.  ESE 

 Wochenende läuft voll, Janine telefoniert noch mal mit Haus Schönstein! 

 zwei MeWi Studis wollen die ESE selbst organisieren, und wollen, dass wir ihnen erklären wie 

das geht 

 sie wollen das tun, weil es zu wenig Helfer*innen für MeWis letztes Jahr gab 

 der Vorschlag kam anscheinend aus dem Seminarrat MeWi 

 wir finden das super krass und auf vielen Ebenen falsch 



 

 

 Wir haben Ansprüche an unsere Helfer*innen, deswegen müssen ALLE an unserem ESE-

Wochenende teilnehmen, wenn das nicht MeWi-Spezifisich genug ist, sollen die 

„Organisator*innen“ noch einen zusätzlichen Crashkurs anbieten. Dieser hat nichts mit uns 

zu tun. -> Janine leitet das weiter 

 

23. LBR/ZLB-Wahl 

 Mail über Verteiler, es werden bis Anfang September 1 bis 2 Personen, die sich zur Wahl stellen 

gesucht 

 wir schließen uns mit dem GHR kurz und melden uns dann bei Herrn Trautmann 

 Ihsan und Tim tun das 

 

24. Veranstaltungen 

 wir hatten Natascha Strobl für das FCLR angefragt, sie und ihr Mann konnten da nicht, wir 

wollten die Veranstaltung im Oktober nachholen 

 Jemand kümmert sich, möchte aber Unterstützung dabei 

 wir brauchen Flyer und den üblichen Kram 

 wir brauchen Security, die IB is kein Spaß -> wir bezahlen die  

 Veranstaltung zur Anwesenheitspflicht wird angeregt 

 am liebsten eine Podiumsdiskussion  

 schön reißerisch und so 

 Gedanken bis zur nächsten Sitzung bitte! 

 Veranstaltungen zu Unisono! 

 Helen will Jutta Allmendinger einladen https://de.wikipedia.org/wiki/Jutta_Allmendinger  

 

25. nicht-öffentlich 

 nicht öffentlich und so 

 

26.  Sonstiges 

 wir treffen uns weiterhin Wöchentlich!  

 ESE ist jede zweite Woche Schwerpunkt 

 MeWis beschweren sich, dass wir so unkommunikativ sind, wir sollen denen Bescheid sagen, 

wenn wir über ihre Studis reden, wir laden sie zu unseren Sitzungen ein 

 Ihsan ist die nächsten zwei Wochen nicht da 

 Okan ist den ganzen August nicht da 

 

27.  Mythen & Legenden 

 Malte ist ein strukturierter und gutaussehender, manchmal ein bisschen doofer, junger Mann! 

 alle werden verhaftet :D  

 

Sitzungsende: 19:40 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jutta_Allmendinger

