
3Protokoll vom 30.10. 2017 
 
 

Anwesende Markus, Lucas, Alex w, Laura 
Entschuldigt Clara, Anna 
Unentschuldigt Melissa 

Ruhende Mandate Cynthia, Erik, Alexander, Florian 

Gäste Maxi, Jonas, Katja, Ingo, Tamina, Luisa  
 
 

Tagesordnung: 

 

1.  Begrüßung und Formalia 
2. Protokolle  
3. Berichte 
4. HoPo-Abend 
5.  ESE(-Evaluation) 
6. Mentor*innenbestätigungszettel 
7. Weihnachtsfeier 
8. Wahlen 
9. Finanzen 
10. Post 
11. Sonstiges 

 
1. Begrüßung und Formalia 

 

• 3 ruhende Mandate (Cynthia, Erik, Florian) gemäß GO der Studierendenschaft § 
15 Abs. (4) 

• gemäß „Grundordnung der Studierendenschaft § 15 Abs. (4): Nimmt eine 
Vertreterin an zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen unentschuldigt nicht teil, 
ruht ihr Mandat für die Zeit ihrer weiteren Abwesenheit.“, ruht nun weiterhin das 
Mandat von Alexander aufgrund zweimaligen, unentschuldigtem Fehlens, für 
seine weitere Abwesenheit 

• 4 von 7 stimmberechtigten Mitgliedern anwesend  beschlussfähig 
 

2. Protokolle 

• Das Protokoll vom 16.10.2017 wurde beschlossen mit 3 Zustimmungen, 0 
Ablehnungen und 1 Enthaltungen. 

 
3. Berichte 

 
Maxi vom Wahlwerbungs-Treffen: 

• Vom StuRa wurde ein Finanzantrag über 14660€ für Wahlwerbung beschlossen. 

• Es sollen verschiedene Gimmicks (Kondome, Teebeutel, Taschentücher, 
Fähnchen) unter anderen in den Vorlesungen durch die FSRe verteilt werden. Die 
Mottos, die auf den Kondomen, Taschentüchern und Teebeutel stehen, wurden 
bereits beschlossen. Auf den Fähnchen sollen QR-Codes bzw. URLs stehen, die zur 
StuRa-Seite zur Wahl führen. 



• Als Printwerbung wird es Plakate geben, für die noch Ideen oder Sprüche 
gesammelt werden. Der StuRa hat auch 7 Litfaßsäulen gemietet, auf denen 
Plakate mit kurzen, prägnanten Aufforderungen angebracht werden sollen. 

• Es werden Freiwillige gesucht, die Wahlwerbung verteilen und plakatieren, 
ebenso werden noch computeraffine Leute gesucht, die Videos zur Wahl 
produzieren oder bei den Plakaten helfen können. 

• Der StuRa bittet um mehr Twitteraktivität bezüglich der Wahl. 

• Am 01.10.2017 ist das nächste Wahlwerbetreffen 
Luisa zum Prof-Stammtisch: 

- Prof. Neinhuis und Prof. Müller werden interviewet.  
- Es wird noch eine zweite Moderation gesucht. 
- Die Veranstaltung soll über in Facebook- und WhatsApp-Gruppen beworben 

werden. Es soll noch eine Facebook-Veranstaltung erstellt werden und die 
Werbung soll nur digital erfolgen. 
  

4. HoPo-Abend 

• Am Mittwoch gehen Jonas und Markus für den HoPo-Abend einkaufen. Es 
werden Glühwein und Kekse gekauft. Glühwein kann weiterhin auch noch von 
den Physikern abgekauft werden. 

• Beim HoPo-Abend soll das restliche Grillgut, das noch da ist, aufgebraucht 
werden. Brötchen müssen noch gekauft werden. 

• Es soll Werbung für den HoPo-Abend in den Vorlesungen, vor allem bei den Erstis, 
aber auch bei den anderen, gemacht werden. 

• Für den anschließenden Spieleabend können noch Spiele mitgebracht werden 
 
 

5. ESE(-Evaluation) 

• Lucas bereitet die Umfragen für die ESE-Evaluation vor, die ausgeteilt werden, 
sobald sie fertig sind. 
 

 
6. Mentor*innenbestätigung 

• Auf der Mentor*innenbestästigung sollen die Unterschriften von Sprecher und 

stellv. Sprecher des FSR. Damit die Bestätigung offiziell wird, müsste es durch die 

Studienkommission.  

• Neinhuis soll gefragt, ob er die Mentor*innenbestätigungen als Sprecher der 

Fachrichtung unterschreiben würde. 

 

7. Weihnachtsfeier 

• Die Weihnachtsfeier wird ziemlich sicher im Club Mensa stattfinden, da alle 

anderen Räumlichkeiten, mit Ausnahme des Bärenzwingers als Alternative, nicht 

möglich sind. 

• Es wird mit ca. 900 Leuten (300 pro Fachschaft) geplant. 

• Der Einlass im Club Mensa kann komplett zur Refinanzierung der Ausgaben der 

FSRe verwendet werden, ab 600-700 Gästen muss theoretisch keine Saalmiete 



mehr an Clubmensa bezahlt werden, aber es könnten durch die Subventionierung 

von Glühwein höhere Kosten entstehen. 

• Die Preise sollen wieder bei 2€ für Studierende und 4€ für Nichtstudierende 

liegen. 

• Es darf Essen verkauft werden (Couscoussalat, Lebkuchen,…), und die Räume 

können eingerichtet und dekoriert und teilweise auch umgeräumt werden- 

• Es fallen weniger Aufgaben an, da Security und Aufräumen durch Clubmensa, 

sowie der Getränkeverkauf vollständig durch Clubmensa organisiert wird. 

• Es muss noch bei Club Mensa wegen der GEMA gefragt werden.  

• Als Motto kamen bis jetzt die Vorschläge „Galaktische Weihnachten“ und 

„Weihnachten wie die Tiere“, aber es werden weiterhin Ideen gesammelt, im 

Laufe der Woche soll dann ein Thema festgelegt werden. 

• Der Finanzrahmen wird später festgelegt. 

 

8. Wahlen 

• Am 30.11. werden von den Biologen die Stimmen bei der Wahl von den 

SpraLiKuWis ausgezählt und andersherum 

• Die Forstwissenschaftler haben sich noch nicht zurückgemeldet, ob sie bei der 

Organisation der Wahl mit uns kooperieren möchten. 

• Ein Raumantrag für das Auszählen der Stimmen muss noch gestellt werden. 

• Die Wahlwerbung innerhalb der Fachrichtung wird nach HoPo geregelt. 

9. Finanzen 

• Es sind immer noch komische Rechnungen im Finanzerfach gewesen, mit denen 
Alex gar nichts anfangen kann (und Hannes auch nicht). 

• Die Präparierbestecke sind angekommen und die damit verbundene Rechnung 
von 2434,40€ muss überwiesen werden. 

• Der Online-Banking-Zugriff wurde eingerichtet und kann jetzt ausgetestet 
werden. 

• Es gibt noch offene Beträge auf Getränkeliste des SoSe und für Getränke auf ESE-
Veranstaltungen. 
  

10.  Post 

• Es wird zum Vernetzungstreffen am 03.11. eingeladen und es können dafür noch 
Themenvorschläge gebracht werden. 
 

11. Sonstiges 

 

• Markus hat einen Kuchen für Alex (w) als Dank für die vielen Protokolle 
geschrieben 

• Prof. Dr. Zierau würde gerne einen Vortrag fürs Teichfest über das Thema Sex 
halten und hat auch schon eine Idee/ein Konzept. 



• Ein Drittsemester hat gefragt, ob es Alternativen zur Restplatzvergabe beim BC-
Praktikum gäbe, wenn man durch die Prüfung gefallen ist und nicht an dem 
Alternativpraktikum teilnehmen kann. Es herrscht Uneinigkeit über die Frage und 
es gibt unterschiedliche Informationen über diese Problematik. 
Die aktuelle Information von Frau Richter ist, dass die Klausur I nur dann 
nachgeschrieben werden kann, wenn man auch die Klausur II nicht bestanden 
hat. Eine Anmeldung für das BC-Praktikum sei trotzdem möglich, die Platzvergabe 
erfolgt jedoch vorrangig an Studierende, die die Klausur I bestanden haben. 

• Es herrscht ein Kommunikationsproblem, weil über Slack nicht ausreichend 
geantwortet wird. 

• Tamina fragt über Teilnahme beim MatNat-Konvent. 

• Am Freitag gibt es um 13:00 Uhr eine Einführung von Markus in Website und Wiki 
im PC-Pool. 

• Es gibt Masterstudierende, die noch Kittel haben wollen, aber noch nicht alle 
Bachelor haben ihre Kittel geholt. Markus eine Liste mit den Anzahlen von 
zusätzlich bestellten Kitteln aufgesetzt, aber einige Größen sind schon wieder 
komplett weg. Die Chemiker sollen gefragt werden, ob sich Studierende, die noch 
einen Kittel brauchen, an sie wenden können. 

• Es haben noch nicht alle Erstsemester ihre Objektträger und Deckgläschen 
bekommen. Am Mittwoch in der 1. DS sollen die restlichen verteilt werden. 

• Sprechzeiten: Mittwoch 4.DS Markus  
 
 

 
 

Nächste Sitzung Montag, den 06.11.2017 um 18.30 Uhr 
Nächster Leiter: Lucas 
  
Sitzungsleiter: Markus 
Protokollant: Jonas  
Sitzungsende: 19:59 Uhr   

 
 

 

 


