
Jonathan, Caetano        05.09.2017 

Protokoll FGA Sitzung 
 

Tagesordnung: 
1. Formalia 

2. Feedback Erstiwoche 

3. Feedback Hof 

4. Erstihütte 

5. Semestereinstand 

6. StuKo BA/MA 

7. Bericht FSR 

8. Update Finanzen 

9. Termine und News 

10. Varia 

 

TOP I Formalia 
 Sitzung beginnt mit einer Verspätung von 6 Minuten 

 FBV: 5/6  beschlussfähig (Paula krank) 

 Anm. zum Protokoll: - 

 Anm. zur TO: - 

 Post: Rektoratsmitteilungen, Metro  

 

TOP II Feedback Erstiwoche 
 grillen war coll, genauso wie das generelle Angebot 

 Kneipenbummel 

o Buddyspiel war super 

o ab Uni-Club wurde es etwas kritisch (bzgl. Platz, Laune, Organisation) 

▪ Uni-Club zum Teil selbst verschuldet da überbucht 

o MA-Halle hatte kein Bier mehr (nur noch Despo) 

o Kneipenbesitzer haben zum Teil unverständlich gehandelt/ reserviert 

(Buchung MA-Halle, Uni-Club) 

o 15 Erstis waren noch im Rhodos (!) das sagt schon alles (im Vergleich zum Jahr 

davor 5) 

o Vorschlag: Alternativ-Programm mit weniger Bars, um so den Stress zu 

vermeiden (später wird man vermutlich eh nur in 2-3 Bars sein Bierchen 

trinken) 

▪ es geht ja darum, ins Gespräch zu kommen und nicht unbedingt so 

viele Bars wie möglich zu besuchen 

▪ dagegen: „Kneipenbummel“ klingt sehr attraktiv, viele Bars gezeigt zu 

bekommen  

o externe „Kneipenmitbummler“ / Ehemalige sollen sich, wenn sie mitgehen, 

mit einbeziehen (Gespräch zu den Erstis, etc.)  

 für das Hochvorglühen den Treffpunkt den Erstis verständlich mitteilen 

 Stundenplanberatungsraum war viel zu klein 

 Ersti-Brunch 

o im IBZ wäre es wesentlich entspannter gewesen als im EO-Raum 



 Caro findet die Erstis cool 

 

TOP III Feedback Hof 

 DJ kontrovers diskutiert aber positive Tendenz  

 reine Histo-Kasse (deswegen lief es auch so gut) 

o Abendkasse lief sehr gut  

o einziger Vorfall: 17-Jähriger hat fast geweint, weil er nicht reingekommen ist, 

obwohl er an eine Karte gekommen ist ☹  

 Bierstand lief gut 

o Welde-Flaschen sind etwas nervig zum Öffnen mit ansteigender Menge  

o in Zukunft eine (vertrauenswürdige) Person zum Vorräumen der Bierkästen 

im Kühlwagen bestimmen  

 Shotstand Groß lief super 

o evtl. überbesetzt aber ansonsten top 

 Eigenrüge an das Einkauf-Team (Lagerung und Koordination der Einkäufe) 

o Überkalkulation von Getränken (ca. die Hälfte wurde wieder zurückgegeben) 

▪ Ursache? evtl. Trinkfreudigkeit 

 VVK: Stände früher/direkt aufbauen 

 Aufbau/ Abbau im Großen und Ganzen gut abgelaufen  

 Aufbauphase 2 ging etwas schleppend 

o Problem mit Bauzäunen 

 Deko kam super an! 

 Hof lief finanziell gut bis sehr gut 

 riesen fettes Lob an Malena, da sie überall eingesprungen ist <3  

 Danke an alle für das Helfen!  

 Helferfest (5.10.) SoPo MKW Hof 

 

TOP IV Erstihütte 
 dieser Freitag Ersti-Hütte 

 siehe letzte Woche  

 

TOP V Semestereinstand 

 morgen am 13.09.  

 

TOP VI StuKo BA/MA 
 nicht stattgefunden 

 neue PO für BaKuWi  

 Änderungen: für alle BaKuWis ab 2012 

o BWL Spezialisierungsmodul wurde eingeführt (erweitert) 

o VWL Spezialisierungsmodul 

▪ WiGeo fällt weg, WiGe für Histos nicht möglich 

▪ ab sofort Belegung einer anderen beliebigen VL 

o Anmeldung für dies nun vereinfacht im Portal möglich (BWL) 



TOP VII Bericht FSR 
 ist ein Studiinfotag im HWS sinnvoll? 

 Stimmungsbild: 

o Ja: 10 

o Nein: 6 

o Enthaltung: 6 

 Stand oder Vortrag: 

 Stimmungsbild: 

o Ja: 20 

o Nein: 0 

o Beides: 1 

o Enthaltung: 1 

 

 Hendrik Bescheid sagen bzgl. AK Wahlordnung 

 FlipCup Turnier ist für dieses Semester geplant 

 Inventur des FGA-Besitzes muss erstellt/ aktualisiert werden  

 Asta Kneipenbummel, zu viele Alkoholexzesse und Polizeieinsätze 

 

TOP VIII Update Finanzen  
 siehe letzte Woche  

 für genauere Informationen bitte an Niklas wenden 

 

TOP IX StuKo Vertreter-Treffen 
 E-Learning soll weiter gefördert werden  

 Psycho: Punktevergabe für Zulassung beim Master soll revolutioniert werden 

(Wartesemester mit hinzunehmen) 

 Zugehörigkeit für den B Ed. Wirtschaft klären 

 BWL für Anonymisierung von Klausuren (nur noch Matrikelnummer) 

o Master BWL kam der Verdacht auf, dass der Job und der Name evtl. doch die 

Note ein bisschen beeinflussen 

 

TOP IX Termine & News 
 26.09. QSM Vorsitzung zur Bib 

 27.09. FSR 

 10.10. StuKo Vetreter-Treffen 

 Offizielle QSM Vorsitzung 

 

TOP X Varia 

 Gassert bleibt Dekan und Geschäftsführer vom HI  
o wollen wir das nächste Woche nochmal diskutieren?  

 

 

Sitzung schließt um 21:25 Uhr.  



 

 

 


