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Datum: 09.11.2022   Beginn: 14:20 Uhr    Ende: 15:20 Uhr 

Anwesend FSR: Vinojan 

Anwesend insgesamt: 5 

TOP 1: MA-Ersti-Frühstück 
Wir müssen mit Herrn Stöwesand über unseren Master Einführungsveranstaltung reden, ob das von 
seiner Seite aus passt. Er soll dann direkt für uns einen Raum reservieren und die aktuellen Zahlen 
schicken. Es wird vorgeschlagen zuerst mit den neuen Masterstudierenden eine Einführung zu machen 
und danach zum Mittagessen auch alle anderen Masterstudierenden einzuladen. So können die neuen 
direkt die älteren kennenlernen und sich austauschen. Der 16.11. ist schon ziemlich bald, es wird 
vorgeschlagen den Termin zu verschieben, damit genug Zeit für die Ausführung bleibt. Die MA-
Einführung findet nun am 23.11. statt. Am einfachsten wäre es Pizzen zu bestellen, die Studierenden 
sollen uns eine kurze Mail schreiben, damit wir wissen wie viele ungefähr kommen.  

We must talk to Mr. Stöwesand about our master introductory event, if that fits from his side. He 
should then reserve a room directly for us and send the current numbers. It is suggested to do an 
introduction with the new Master students first and then to invite all other Master students for lunch. 
This way the new ones can get to know the older ones directly and exchange ideas. The 16.11. is 
already quite soon, it is suggested to postpone the date, so that there is enough time for the execution. 
The MA introduction will now take place on 23.11. The easiest way would be to order pizzas, students 
should write us a short mail so we know how many are coming approximately. 

Betrag: 100€ 
Posten: 721.0244 
Datum: 09.11.2022 
Ergebnis: beschlossen 
Beschlusstext: Die Studienfachschaft bestellt Pizzen und kauft Getränke für das Mittagessen. 
Begründung: Das Semestermittagessen für Masterstudierende dient dem Zusammenhalt der 
Studierendenschaft. Studierende – und die Erstsemester explizit – sind eingeladen, sich bei einem 
Mittagessen zu Beginn der Vorlesungszeit zusammenzufinden, um sich persönlich vorzustellen und 
Neuigkeiten auszutauschen. Vor allem Erstsemesterstudierenden sollen dadurch zügig Anschluss 
finden. 
 
Amount: 100€ 
Item: 721.0244 
Date: 09.11.2022 
Result: decided 
Resolution text: Student Council orders pizzas and buys drinks for lunch. 
Justification: The semester luncheon for master's students serves to promote student body 
cohesion. Students - and first-year students explicitly - are invited to gather at a lunch at the 
beginning of the lecture period to introduce themselves personally and exchange news. First-
semester students should be able to find their way around quickly. 

TOP 2: Exkursion Stuttgart 
Vino schlägt vor die Exkursion nächstes Jahr zu machen, da die Ausstellung bis Anfang 2023 geht. Bis 
dahin sollten Rücklagen gebildet werden, damit auch eine weitere Exkursion nach Hamm möglich ist. 
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Beschlusstext: Die Studienfachschaft beschließt Rücklagen für Exkursionen zu bilden, alle 
anwesenden FSR-Mitglieder stimmen ebenfalls für die Rücklagen. 

Vino suggests to make the excursion next year, because the exhibition goes until the beginning of 2023. 
Until then, reserves should be formed so that another excursion to Hamm is possible. 

Resolution text: The student council decides to build reserves for excursions, all FSR members 
present also vote for the reserves. 

TOP 3: Arbeitstreffen 
Es wird vorgeschlagen sich für einen Arbeitstag zu treffen, denn es gibt viel zu tun. Es muss aufgeräumt 
und geputzt werden, irgendwo schimmelt es vermutlich, Flaschen müssen weggebracht werden, der 
Raum sollte verschönert werden, wir brauchen Beschriftungen für die Schränke und Regale, wir 
müssen eine Einkaufsliste erstellen, eine Jahresplanung für 2023 machen und noch einige weitere 
Dinge erledigen. Das Arbeitstreffen wäre eine gute Gelegenheit, um andere Studierende einzuladen, 
dabei können sie die FSR-Arbeit kennenlernen und lassen sich evtl. direkt für die neue Amtszeit 
rekrutieren. Das Arbeitstreffen findet am 19.11. ab 10 Uhr statt. 

Betrag: 100€ 
Posten: 540.0243 
Datum: 09.11.2022 
Ergebnis: beschlossen 
Beschlusstext: Die Studienfachschaft kommt für das Mittagessen, inklusive Getränke, beim 
Arbeitstreffen auf. 
Begründung: Die Arbeitstreffen gehen für gewöhnlich sehr lange und sind sehr intensiv. Hierbei 
werden viele organisatorische Sachen besprochen, Themen auf dem Weg gebracht und mögliche 
interessierte für die FSR-Arbeit eingeführt. Die Studierenden der SFS SAI möchten durch das 
Spendieren eines Mittagessen das Engagement der FSR-Mitglieder und der anderen Studierenden 
würdigen.  
 
It is suggested to meet for a work day, because there is a lot to do. It needs to be tidied up and cleaned, 
there is probably mold somewhere, bottles need to be taken away, the room should be beautified, we 
need labels for the cupboards and shelves, we need to make a shopping list, make an annual plan for 
2023 and do some more things. The work meeting would be a good opportunity to invite other 
students, thereby they can get to know the FSR work and possibly be recruited directly for the new 
term. The work meeting will take place on 19.11. from 10 o'clock. 

Amount: 100€ 
Item: 540.0243 
Date: 09.11.2022 
Result: decided 
Resolution text: The student body will pay for lunch, including drinks, at the working meeting. 
Justification: The work meetings usually go on for a long time and are very intensive. At these 
meetings many organizational things are discussed, topics are brought up and possible interested 
persons are introduced to the FSR work. The students of the SFS SAI would like to honor the 
commitment of the FSR members and the other students by donating a lunch. 
 


