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Organisatorisches 

 

Datum 25.09.2018 

Beginn 18:48 Uhr 

Ende 20:13 Uhr 

Ort SE2/Zi. 120 

Leitung Robert Riedel 

Protokoll Sarah Karg 

 

Anwesenheit 

 

Gewählte Mitglieder Roula Jamous, Carolin Kilian, Robert Riedel, Sarah Karg, Ermira 
Shala (Live-Schaltung), Hans-Christian Straka (Live-Schaltung) 

Assoziierte Mitglieder Viola Kopsch, Katja Wadewitz, Lennart Brademann, Alexander 
Blunk (Live-Schaltung) , Clara Carvalho Hilje 

Gäste niemand 

Entschuldigt fehlend Tabea-Kejal Jamshididana, Sophie Dulitz, Lilian Mackert, Maarten 
Jung, Marlene Karl 

Unentschuldigt fehlend niemand 

Ruhende Sitze niemand 
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I. FORMALIA 
TOP I: Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 Die Beschlussfähigkeit ist mit 6/11 Mitgliedern gegeben. 

 

TOP II: Bestätigung vorheriger Protokolle 

 Die Bestätigung des Protokolls vom 21.08.2018 wird auf die nächste Sitzung vertagt. 

 

TOP III: Bericht des Finanzers 

 Caro berichtet stellvertretend über die Finanzprüfung: Bald wird der Bericht eingehen, 
wir können heute den Finanzantrag abstimmen (Näheres dazu im TOP Finanzantrag 
ESE) und werden bald über ausreichend Geld verfügen. Die aktuellen Zahlen können im 
FSR-Büro erfragt werden.  

II. Hochschulpolitik 
TOP IV:  Wahlen 

 Caro berichtet, dass im Wahlausschuss noch mind. 2 Personen gebraucht werden. Sie 
fragt, ob wir das auf Facebook bewerben wollen. Roula ist dagegen, da sie bezweifelt, 
dass sich nicht engagierte Studierende gerade dafür interessieren. Wir sollten eher 
FSR-intern suchen. Clara fragt, wann die Wahlen denn stattfinden: voraussichtlich 
Ende November/Anfang Dezember (leider in der Zeit der Wiederholungsprüfungen). 
Es gibt dazu ein Ticket im System für weitere Infos. 

 
 

III. Psychologie Intern 

IV. Events 
TOP V: ESE – Finanzantrag 

 Für die ESE muss ein Finanzantrag gestellt werden. Dazu müssen wir uns für eine 
Location zur NTM entscheiden. Caro stellt die Saloppe, den Puschkin-Club und Club 
Paula (Absage) inkl. der zu erwartenden Kosten und Leistungen vor. Sie beantragt eine 
Abstimmung, ob wir die NTM in der Saloppe feiern wollen. Ergebnis: 6/0/0. Da das 
Ergebnis einstimmig ausfällt, findet keine weitere Abstimmung für den Club Puschkin 
statt. Wir freuen uns auf die NTM in der Saloppe!  

 Für die Neustadtrallye müssen Snacks, Getränke und Material besorgt werden. 
Zusätzlich werden für die NTM Plakate zur Werbung gedruckt. Caro nennt auch hierfür 
die angenommenen Kosten (170 €). Zusammen mit den geplanten Ausgaben für die 
NTM (1.000€) beantragen wir einen Betrag von 1.170€, die wir durch den Eintritt zur 
NTM und durch FSR-Mittel wieder einnehmen werden. Da wir die Veranstaltung sehr 
breit bewerben und wir in den letzten Jahren Besucherzahlen von ca. 300-400 
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Teilnehmenden erreichen konnten, sind wir sehr zuversichtlich, die geplanten 
Einnahmen (Verkauf von 250 Tickets) zu gewährleisten. 

 Caro stellt den Finanzantrag für die ESE 2018, die unsere wichtigste Veranstaltung des 
Jahres ist, um Erstsemester den Start ins Studium zu erleichtern und die Studierenden 
zu FSR-Tätigkeiten zu motivieren. Mit 6/0/0 wird der Finanzantrag angenommen. 

 

TOP VI: ESE 
 Aktueller Stand 

o Caro berichtet vom Ablauf der ESE, der Zeitplan ist veröffentlicht. Am Montag 
gehts nach dem offiziellen Programm mit der Einteilung in die 
Mentorengruppen los, das vorbereitende Treffen für ALLE die Bock haben (und 
natürlich die lieben Mentoren*innen) wird am Sonntag stattfinden, vermutlich 
im SE2 (Bekanntgabe des Raumes durch Lennart).  

o Zur Neustadtrallye könnte eventuell das Stiftspiel gegen das 
Tampontransportspiel (oder so) getauscht werden. Das sorgt für allgemeine 
Begeisterung. Clara wird gefragt, ob wir Einkäufe für die Rallye bei ihr lagern 
können, das ist kein Problem – Danke dafür! Außerdem wird für den Einkauf 
ein Auto gebraucht, Clara hätte Dienstag Zeit, Roula hilft ihr – super vielen 
Dank auch dafür! 

o Neustadtrallye: Alle Gruppen durchlaufen nur 4 der 6 Stationen, Caro 
entscheidet die Einteilung. Außerdem wird ein Tanzwettbewerb stattfinden, 
der coolste Tanz gewinnt NTM-Freikarten. 

o Es kommt die Frage nach der Einteilung der Bachelor-Mentorengruppen auf. 
Caro wollte nach Monaten einteilen. Aber sie findet die Idee selbst nicht ganz 
so clever. In den letzten Jahren lief das immer nach Anfangsbuchstaben. Roula 
möchte wählen, so wie früher im Sport.  

o Die Ersti-Tüten werden am Sonntag gepackt, jeder der Zeit hat, darf gerne 
helfen kommen! Los gehts ab 10 Uhr im FSR Büro!  

 Helferlisten 
o Es werden noch helfende Hände gesucht! Die Listen gehen rum, es können 

einige Lücken gefüllt werden – Super! Bei NTM-Kassenschichten muss immer 
ein (eventuell nüchternes) FSR-Mitglied dabei sein. Caro fragt nach Musik zum 
Bring&Eat: Lennart hat Dusch-Bluetooth-Boxen von seiner Oma, die laut ihm 
bestimmt besser sind, als Roulas. Clara meint, dass Micha eine hat. Alex zeigt 
seine in die Runde. Wir finden die Box beeindruckend und möchten sie für 
Freitag haben. 

o Lennart schickt die Liste mit allen Infos für die Mentoren*innen morgen rum, 
so dass sich hoffentlich noch ausreichend Leute finden. Außerdem lädt Roula 
nochmal die Liste in WhatsApp hoch und jeder von uns fragt seine Freunde, ob 
sie nicht Erstis kennenlernen wollen!  

 

TOP VII: UNI LIVE & Psychologie am Samstag 
 Caro berichtet von einem Ticket von Frau Freitag: beide Veranstaltungen stehen 

wieder an. Dafür brauchen wir Verantwortliche! 
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 Psychologie am Samstag: Vorträge an 4 Samstagen im Januar (oder evt. auch schon 
Dezember), bei der jemand die Vortragende unterstützen soll. Dabei ist es laut Alex 
wichtig, dass jemand da ist, der die Türen öffnet und die Nummer des technischen 
Dienstes hat; UniLive am 10.01.19: Stand für Studieninteressierte vorbereiten und 
Schichten einteilen. 

 Zuständigkeiten werden zur nächsten Sitzung besprochen! 

V. FSR 
TOP VIII: Initiative Phönix 

 Ticket, Caro berichtet: Initiative für bedarfsgerechte Therapie bei 
komplextraumatisierten Patienten. Eine Studentin hat diese Petition an uns 
herangetragen und fragt, ob wir sie bewerben möchten? Roula sieht keinen Grund 
dagegensprechen: Wenn wir das bewerben, heißt das nicht, dass wir dafür 
verantwortlich sind. Wir stehen hinter der Bewerbung und jeder soll selber 
entscheiden, ob er dies unterstützen möchte. Caro gibt zu bedenken, dass es schwer 
werden könnte, die Grenze zwischen sehr vielen und wichtigen Initiativen zu ziehen, 
welche beworben werden und welche nicht. Roula meint, dass die Situation sich nicht 
sehr von Veranstaltungsbewerbung unterscheidet. Außerdem kommt die Anfrage von 
einer Studentin, dies sollten wir unterstützen. Wenn Fremde allerdings ohne 
Zustimmung auf unseren Seiten und Gruppen posten, ist das etwas anderes. Clara 
meint, dass es auf jeden Fall thematisch zu uns passen sollte. Robert meint, dass man 
bis jetzt noch nicht das Problem hat und für ihn deswegen noch nichts 
dagegenspricht. Roula meint, dass wir erstmal nur auf der Website posten können. 
Caro stimmt zu. Das Website-Team übernimmt das. Robert beantragt ein 
Meinungsbild, es fällt eindeutig positiv aus. 

 
 

TOP IX: MindColours 
 Caro berichtet von dem Post auf der Facebook-Seite. Der Beitrag wurde scheinbar von 

Unbekannt gelöscht. Daraufhin schrieb uns eine Person an und fragte, wie und warum 
das passiert sei. Caro findet es nicht okay, wenn einfach Posts gelöscht werden, ohne 
das abzusprechen. Der Post war neutral und wir müssen damit rechnen, dass über 
öffentliche Wege mit uns kommuniziert wird. Deswegen hätte man darauf adäquat 
antworten sollen. Sarah fragt nach, ob es sein kann, dass Facebook Posts automatisch 
löscht. Roula erwidert, dass dies nicht der Fall sei, man aber einstellen kann, dass 
Posts erst abgesegnet werden sollen, bevor sie veröffentlicht werden, sie spricht sich 
dafür aus und stimmt grundsätzlich Caro zu. Caro bedenkt, dass wir dann in den 
Sitzungen über die Posts und deren Veröffentlichung reden müssten. Lennart sagt, 
dass dies meistens nur ein kurzes Meinungsbild sei und nicht zu viel Zeit einnehmen 
wird. Roula beantragt ein Meinungsbild darüber, ob wir die Facebookeinstellung wie 
beschrieben ändern wollen, das Meinungsbild fällt eindeutig positiv aus. 
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VI. Sonstiges 
TOP X:  Vernetzung 

 Alex berichtet kurz über bevorstehende Veranstaltungen, dem Scinema mit Zoomania 
und dem PowerPoint-Karaoke im November. 

Die Sitzung wird um 20:13 Uhr geschlossen. 

TOP I   

Die nächste reguläre Sitzung findet am 09.10.2018 um 18.30 Uhr im FSR 
Büro (SE2/Zi. 120) statt. Ihr seid, wie immer, herzlich eingeladen 

 

 

 

 

Dresden, den 25.09.2019     Dresden, den 25.09.2019 

 

 

Robert Riedel       Sarah Karg 

 

 

Sitzungsleitung       Protokollantin 

 


