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Protokoll Fachschaftsratssitzung 07.09.2022 

 

1. Ankündigungen 

Einladung zum Fakultätskarrieretag der Uni Mannheim am 27./28. September 

jeweils von 10-15 Uhr 

2. Genehmigung des Protokolls vom 24.08.2022 

Einstimmig genehmigt. 

3. Ersti-AK 

Svenja beantragt ihre Nachwahl in die Leitung des Ersti-AKs, weil sie zum 

Zeitpunkt der Wahl noch kein Mitglied im Fachschaftsrat war. 

Svenja Platen wurde einstimmig mit einer Enthaltung in die Leitung des Ersti-

AKs gewählt. 

Bericht: 

Bei der nächsten Sitzung in zwei Wochen müssen alle Pläne der einzelnen 

AKs feststehen, um dann noch letzte Absprachen treffen zu können. 

In der nächsten Sitzung sollen auch die restlichen Finanzanträge gestellt 

werden. 

Sponsoring von Kanzleien: Grundsätzlich soll sich das Sponsoring von 

Kanzleien auf die Ersti-Woche beziehungsweise konkret auf den 

Cocktailabend beschränken. Hier könnten beispielsweise Flyer ausgelegt 

werden und die Fachschaft kann sich auch in einem Post nochmal für die 

Unterstützung bedanken. Eine generelle Werbung auf Instagram oder 

Ähnliches soll es aber nicht gegeben. Für den Cocktailabend können also 

noch Kanzleien als Sponsoren angefragt werden, wobei die Form des 

Sponsorings klar kommuniziert werden soll. 

Die Olympiade soll ähnlich wie im letzten Jahr stattfinden, der konkrete Ablauf 

wird innerhalb der nächsten zwei Wochen erarbeitet. 

Die Planung für den Cocktailabend steht soweit. 



Aus dem Frühstücks-AK war niemand anwesend, die Planung läuft aber gut 

und die Einladungen für die Professoren werden verschickt. 

Aus dem AK für das Mittagessen war ebenfalls niemand anwesend, weiter 

Absprachen mit dem Restaurantbesitzer wurden aber schon getroffen. 

Die Planung der Stadtführung ist abgeschlossen. In der nächsten Sitzung wird 

besprochen, wer alles eine Führung übernehmen möchte. 

Die Stationen der Stadtrallye sind genauso wie die Gruppengröße wie im 

letzten Jahr. Es wird ca. 35 Gruppen und elf Stationen inkl. der mobilen und 

zwei von ELSA geben. 

Die Ersti-Party wird vom selben Veranstalter durchgeführt wie die 

Semesterabschlussparty. Das Motto wird in der nächsten Sitzung vorgestellt. 

Das Ersti-Wochenende ist soweit fertig geplant. Die ungefähr 20 mitfahrenden 

Fachschaftler werden in der nächsten Sitzung ausgewählt. 

Die Planung für die Kneipentour wird bis zur nächsten Sitzung fertiggestellt. 

Weiterhin hat der SV Sandhausen vergünstigte Tickets für in die Ersti-Tüten 

angeboten, was gerne angenommen wird. 

4. Büro-AK 

Die nächsten Öffnungszeiten für das Büro: 

Mittwoch, 14.09. von 16-18 Uhr (Christoph, Luca, Phillip) 

Mittwoch, 21.09. von 16-18 Uhr (Michelle, Lena, Janis) 

5. Büro-Aufräum-AK 

Der Aufräum-AK hat bei seinen letzten Terminen schon viel geschafft, es wird 

aber noch weitere Termine geben.  

Der Finanzantrag von bis zu 100€ für eine Kaffeemaschine für in das Büro 

wird einstimmig genehmigt. 

Die Finanzierung hier wird noch geklärt. 

6. Verschiedenes 

- Es gibt verschiedene anstehende Projekte, weshalb es sinnvoll ist, den 

Projekte AK neu zu wählen. Als neue Leitung werden Lucie und Michelle 

einstimmig gewählt. 

- Wegen Anfragen von Erstis, die noch keine Informationen zur Ersti-Woche 

haben, wird Rücksprache mit Herrn Dr. Kaiser gehalten. 


