
Protokoll der Sitzung der Fachschaftsinitiative am 07.12.2011

Anwesend: Ulrike, Juliane, Linda, Svantje, Maria, Dominique, Alex, Steffi, Mindshin, Clara
Protokoll: Steffi

TOP1: Weihnachtsfeierplanung

• Powerpoint-Karaoke:
• Start ca. 21 Uhr / 21:30 Uhr
• die Folienpräsentationen werden als pdf zuvor ins Forum in Moodle gestellt
• es gibt nun insgesamt 25 Wörter für das Weihnachtsbingo; Dominique hat nun 

insgesamt 10 verschiedene Bingo-Zettel mit jeweils 5x5 Wortkästchen generiert; 
jeder Bingo-Zettel wird DIN A5 groß sein; es werden 40 Zettel ausgedruckt

• es gibt insgesamt 5 Präsentationen. Diese sollten ca. 5 Minuten dauern und ca. 10 
Folien umfassen, das entspricht einer halben Minute pro Folie

• In jeder Präsentation werden 3 zufällig gezogene Begriffe für das Weihnachtsbingo 
genannt

• es darf "Bingo" gerufen werden, wenn man jemand 5 Wörter in einer horizontalen, 
vertikalen oder schrägen Reihe durchstreichen konnte (das Wort wird genannt und es 
wird sofort auf dem Zettel durchgestrichen)

• die ersten Drei, die Bingo rufen bekommen ein Freigetränk

• Backwettbewerb:
• Clara fertigt die Nummern
• es wird ein Stapel Zettel zur Abstimmung hingelegt
• Wahlurne ist bereits da
• Sieger des Backwettbewerbs wird nach dem Powerpoint-Karaoke ausgezählt

• Geschenk für den Sieger des Backwettbewerbs:
• Svantje hat eine Keksdose gekauft
• Ulrike bringt Gummibärchen, ein Schlüsselband etc. zum Befüllen der Dose mit
• Svantje bringt rotes Geschenkband zum Verpacken mit

• Dekoration:
• Svantje bringt einen Weihnachtsbaum
• Clara und Steffi bringen Lichterketten

• Getränke und Essen:
• es wird doch Bier auf der Weihnachtsfeier verkauft. Alex wird zwei Kästen vorher 

besorgen. Für das Bier wird jeweils 1 Euro + einen Euro Pfand genommen
• die Preisliste für die Getränke sollte sich jeder noch einmal angucken und 

kontrollieren
• Steffi und Juliane bringen jeweils einen Nudelsalat mit
• Svantje bringt einen Kartoffelsalat mit
• Ulrike bringt Brot mit
• Mindshin bringt Chips mit
• Dominique bringt Fladenbrot mit

• der Wachschutz wurde informiert
• die Sitzsäcke können nach oben gebracht werden



TOP 2: Aufgabenverteilung

• Aufruf, dass sich jeder an der Pflege und Aktualisierung vom Wiki und von Moodle 
beteiligen sollte

TOP3 : Gremien

• Svantje würde gerne aus dem PAU aussteigen
• Ulrike hat die Liste rechtzeitig eingereicht

TOP4: Sonstiges

• Das Fachschaftstreffen wird für dieses Semester auf 17:45 Uhr vorverlegt
• Ulrike kümmert sich um die kaputten Stühle in der Bib-Lounge
• Steffi erstellt ein Doodle für das Aufräumen des Fachschaftsraumes

Nächste Sitzung 04.01.2012


