
Protokoll über die Sitzung des Fachschaftsrates (FSR) vom 25.06.2015

Anwesende: Paula, Arvid, Bennet, Dani, Mirjam, Zischler, Tietz, Nico, Marie
Protokollant: Tietz
Beginn: 20:19 Uhr Ende: 21:14 Uhr

TOP 1 Protokoll/Sprechstunde/Anträge 
Das Protokoll wird angenommen. Bei der Sprechstunde wurde nach Alt-Klausuren gefragt, 
aber die gewünschten haben wir nicht. Nächste Woche machen Mirjam und Nico die 
Sprechstunde. Danis Antrag wird auf nächste Woche vertagt.

TOP 2 QVM
Bericht von der QVM-Sitzung. Neue Anträge auf eine Tafel im kleinen Übungsraum über 
400€ und die Aufrüstung des Kopierkartenautomaten im HistSem damit dieser auch neue 
10€ Scheine nimmt wurden an den Institutsvorstand weitergegeben. Ansonsten die 
üblichen Posten für ein WS.

TOP 3 Sommerfest
Bennet erstellt eine FB-Veranstaltung und Mirjam überlegt sich noch ein Motto das man 
ggf. dann noch dort hinzufügen kann. Nach den Einführungsklausuren sollen Flyer verteilt 
werden. Frie ruft bei Ernst an.

TOP 4 Demo
Aussprache über Demo. Wir freuen uns über die rege Beteiligung und erwarten was das 
Bündnis noch so auf die Beine stellt.

TOP 5 Symposium
Das Symposium lief gut! Es sollte eine Regelmäßigkeit geschaffen werden auch um die 
Reichweite zu steigern. Wir werden den Referenten eine Teilnehmerurkunde ausstellen. 
Das nächste Symposium sollte auch wieder im Sommersemester stattfinden. Zur Werbung 
auch ein Bericht über das vergangene ins Erstiheft aufnehmen. Terminlich sollte man eher 
auf Freitag gehen um mehr Leute zu erreichen. Wir sollten einen Posten von 100€ im 
nächsten HHP für das Symposium schaffen. Insgesamt noch viel mehr Werbung und auch 
die Dozenten mehr mit bei der Werbung einspannen.

TOP 6 Öffentlichkeitsarbeit
Die Idee einer Email Liste kommt mal wieder auf. Dazu könnte man evtl. Herr Koch fragen 
ob er einmal eine Mail für uns an alle schicken könnte um darin für einen zu erstellenden 
Verteiler zu werben. Auch könnte man Herrn Plasa fragen ob man hin und wieder mal 
Veranstaltungen auch auf der Uni-Seite bewerben kann.

TOP 7 Sonstiges
Der Schlüssel für das HistSem muss noch umgeschrieben werden. Es sind noch folgende 
Berichte zu schreiben:

• Erstifahrt: Tietz
• Rom: Vdb
• Kall: Gregor.

Die Büste für den FS-Raum fehlt auch immer noch und Felix wird gebeten da nochmal zu 
schauen. Jenny sollte schon mal die Sachen die mit der Bank zu klären sind klären.
   


