
Protokoll über die Sitzung des Fachschaftsrates (FSR) vom 12.06.2015

Anwesende: Paula, James, Dani, Bennet, Matthias, Steffi, Jacky, Max, Mirjam, Jenny, 
Olenik, Marie, Tietz, Gregor, Felix, Sönke, Kathi, Näser, Joachim, Zischler, Clara
Protokollant: Tietz
Beginn: 22:55 Uhr Ende: 00:16 Uhr

TOP 1 Protokoll/Sprechstunde/Anträge
Protokoll wurde angenommen. Die Sprechstunde an der Urne hatte keinerlei Besucher, 
die Beratung wünschten. Nächste Sprechstunde (18.06.) machen Ryan und Nico
Quittung für Stempel an Jacky gegeben.

TOP 2 Party
Am Ende des Abend ca. 240€ in der Kasse. Nächste Woche wird das VVK Geld 
eingesammelt!
Feedback: Meinungen über Musik fallen naturgemäß sehr unterschiedlich aus aber 
grundsätzlich sind wir zufrieden. Der Vorfall mit den 25€ die wir nun noch dem Untergrund 
schulden zeigt das die Kommunikation während der Party noch verbessert werden muss, 
sodass alle bescheid wissen. Ebenfalls sollte künftig im Vorhinein geklärt werden, wer bis 
zum Schluss der Party bleiben soll. Lob verdient das Personal des Untergrundes, das sehr
freundlich war. Generell kann man überlegen die Party im SS öfter im Untergrund zu feiern

TOP 3 Sommerfest
Am 16.07.2015 findet das Sommerfest statt. Dani kümmert sich um Anmeldung bei der 
Uni. Getränke Ernst sollte auch bald informiert werden. FB Veranstaltung ist auch bald zu 
erstellen. Auch ein paar Plakate und Flyer wären gut. Die neuen Verantaltungsreferenten 
überlegen ob es ein Motto geben soll und überlegen sich eins. Noch zu klären sind Musik, 
zeitnah ein Schichtplan und man sollte zur Vereinfachung des Abbaus einen Endpukt 
festlegen. 

TOP 4 Symposium
Es fiel auf das das Programm vormittags nicht chronologisch ist, was jetzt aber auch so 
gelassen wird. Marie und Olenik haben sich um die Anmeldung gekümmert, diese sollte 
das nächste mal wesentlich früher erfolgen. Das Catering soll unten an der Pforte 
stattfinden, sodass wir auch die Tür kontrollieren können. 
Kaffeemaschinen bringen mit: Sönke, James, Bennet
Thermoskannen: Sönke organisiert da was
Einkauf wird von Dani und Mirjam erledigt (Einkaufsliste bei Paula)

TOP 5 #Generationenkonflikt 
Es wird darüber informiert das sich der Ältestenrat der (Alt)Fachschaft gebildet hat. Sönke 
als schlafender Kanzler, Gregor der Yuppie Junker und Rekrutierer und Näser als bärtige 
Jungfrau. Wir werden bald mit ihrer Satzung beglückt.

TOP 6 Hopo/Demo
Felix hat eine Bismarckbüste gefunden und leitet die Infos an Paula weiter. James schlägt 
IKEA Schreibstichlampe vor. Wir sollten uns Kulis in den FS-Raum legen, weil dort so gut 
wie nie Stifte liegen. Man könnte auch einen neuen FS-Stempel anschaffen. James 
informiert über die Probleme der SHKs und es werden Möglichkeiten diskutiert hier als 
studentische Vertretung etwas zu unternehmen. James holt erst mal mehr Infos bei den 
SHKs ein. Wir unterstützen die FS Romanistik als Wahlhelfer bei ihrer FS-Wahl nächste 
Woche. James informiert sie. 



Die Demo findet am 22.06. statt. Wir erscheinen in Uniform. Olenik schlägt Plakate vor, die
das Trauerthema aufgreifen und auf die Professuren des IGW hinweisen. Er erstellt auch 
einen Entwurf. Weiterhin könnte man sich an der Selfie-Aktion als Fachschaft beteiligen. 
Die Öffis überlegen noch weitere Werbemöglichkeiten für die Demo.

TOP 7 Ämter
Neue Amtsträger halten Rücksprache mit Vorgängern um reibungslose Übergabe zu 
sichern. Ebenso sollten die Amtsspezifischen Ordner im FS-Raum überprüft und auf den 
neusten Stand gebracht werden. Es kommt erneut die Idee einer kleinen FS-Tagung auf. 
Marie bringt nächste Woche die Kataloge mit, damit die neuen auch uniformiert werden 
können. James und Bennet aktualisieren die FS-Homepage. Jacky kümmert sich um neue
Namensschilder.

TOP 8 Sonstiges    
Clara merkt an das wohl wenige Erstis überhaupt von der Party wussten, anschließend 
wird darüber diskutiert. 


