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Die Sitzung wird um 12.15 Uhr eröffnet. 

Protokollführer: PhiSe 

Anwesende: JaSi, MoKo, CaSchi, JaPa, PhiSe 

 

TOPs: 

1) Alumniprojekt 

2) CampusCompas 

3) Infoveranstaltung zum Übergang in den Master 

4) Sonstiges 

 

1) Alumniprojekt 

Am 26.02. findet veranstaltet vom Optionalbereich die Aktion "Perspektive für Sprach- und 

Literaturwissenschaftler" statt. Wir wurden via Facebook darum gebeten, unter den Studierenden 

Werbung dafür zu machen und ehemalige Studierende zu fragen, ob sie Lust hätten, dort Fragen 

zu beantworten. PhiSe hat deswegen Mantas und Vanessa angeschrieben und wartet noch auf 

eine Antwort. 

 

2) CampusCompas 

CampusCompas ist eine zentrale Online-Plattform, die sich an Studieninteressierte richtet 

und Informationen sowie Kontaktdaten zu den einzelnen Studiengängen und 

Fachsschaften sammelt. Ohne großen Mehraufwand würden dort unsere Daten 

(Fachschaftsemailadresse, etc.) hinterlegt. 

Der FSR ist einstimmig der Meinung, dass sich daraus keine Nachteile für uns ergeben und 

dass die Plattform uns ermöglicht, unseren Einzugsbereich zu erweitern. PhiSe tackert 

unsere Daten dort ein. 

 

3) Infoveranstaltung zum Übergang in den Master 

JaPa und PhiSe haben sich in der vergangenen Woche mit Frau Prof. Dr. Dipper getroffen, 

um mit ihr über die Unklarheiten von Seiten der Studierenden betreffend des Übergangs 

in den Master zu sprechen. 

Das Gespräch verlief sehr gut. Frau Dipper stellte heraus, dass es keineswegs so ist, dass 

jeder Bewerber mit dem nötigen Notenschnitt einen Platz im Masterstudiengang erhält. 

Es werden beispielsweise reihenweise Bewerbungen von außen abgelehnt. Grundsätzlich 
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sei das obligatorische Beratungsgespräch als eine Art Bewerbungsgespräch zu verstehen, 

bei dem die Professoren sehr viel Wert darauf legen festzustellen, ob das Masterstudium 

hier auch das richtige für den Bewerber sei. Es handle sich dabei jedes Mal um eine 

Einzelfallentscheidung. 

Auch das Thema Exposé wurde angesprochen. Da nicht jeder Professor durchgehend ein 

Exposé verlangt (vorwiegend Frau Prof. Dr. Behlke und Herr Prof. Dr. Klabunde), gab es 

diesbezüglich Verwirrung unter den Studierenden. Frau Dipper stellte im Gespräch heraus, 

dass das Verfassen eines Exposé vorwiegend als Standardfall angesehen werden sollte, 

die Anwärter auf einen Masterstudenplatz sich aber besser frühzeitig mit dem jeweiligen 

Professor in Verbindung setzen sollen, und sie gezielt darauf ansprechen sollen. Es wird 

eingeworfen, dass die Formulierung auf der Institutsseite nahelegt, dass die Formulierung 

eines Exposés obligatorisch ist. Da dies sehr stark von dem jeweiligen Professoren 

abhängt, wäre es vielleicht besser, wenn man die Formulierung dahingehend abändern 

könnte. Außerdem könnte man eine Art Post-Bachelorprüfungs-Terminplan verfassen und 

auf der Institutsseite mit hochladen. JaPa schreibt diesbezüglich eine Email an Frau Prof. 

Dr. Dipper. 

 

Als (neuer) Termin wird jetzt der 30.03. um 11:00Uhr in GB 3/159 vorgemerkt. Von 

unserer Seite würden sich MaLu als Leitung des SBL, PhiSe als Fachschaftssprecher und 

Computerlinguist und eventuell RoLa (fragen) alternativ FaSi als „Veranstalter“ bereit 

erklären. Es würde für gut gehalten, wenn auch Ansprechpartner aus dem Master 

Psycholinguistik anwesend wären. Gefragt werden sollen: Carola, Anke, Jessica. 

PhiSe hängt eine Ausschreibung aus und schickt eine Mail über die studentslist rum. 

 

4) Sonstiges 

Es wurden keine Punkte vorgetragen. 

Die Sitzung wurde um 12:58 Uhr geschlossen. 


