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Die Sitzung wird um 12:30 eröffnet 

 

Anwesende: SaKö, SaKl, SiMa, Fa,Si, MoKo, PhiSe, HeWe 

 

TOPs: 

1) Tag der offenen Tür 

2) Logo 

3) Institutsvorstandssitzung 

4) Postenverteilung 

5) Blackboardgruppe 

6) Bewerben der Partys 

7) Website 

8) Sonstiges 

 

1) Tag der offenen Tür 

Bei der Veranstaltung im Rahmen des Tages der offenen Tür wird Schülern angeboten sich 

umzuschauen. PhiSe erläutert, dass uns in den vorherigen Jahren angeboten wurde die 

Fachschaft vorzustellen. SiWi, SiMa und JuFi haben sich für diesen Termin gemeldet. SaKl 

schlägt vor Ersti-Hefte zur Verfügung zu stellen. SiMa findet es sinnvoll ihnen das Institut zu 

zeigen. FaSi schlägt Vorträge vor. Alle beschließen den Fachschaftsrat kurz anzureißen und 

SaKö möchte Herrn Hoelter ansprechen, wie es sonst gemacht wurde. Es wird entschieden 

Getränke und Snacks anzubieten.  

 

2) Logo  

JuFi hat vorgeschlagen dem Logo den Schriftzug Bochum hinzufügen. Alle sind 

einverstanden. PhiSe ist um das Copyright besorgt. Es wird beschlossen JuFi darauf 

anzusprechen.  

 

3) Institutsvorstandssitzung  

PhiSe und FaSi weisen auf das Protokoll der IVS hin. Sie erläutern, dass ein Institutsnewsletter 

herausgegeben wird. Zukunftsperspektive sollen angegeben werden und Studenten sollen die 

Möglichkeit erhalten ihre Paper zu veröffentlichen. Außerdem fügen sie hinzu, dass die 

Geschäftsleitung nun durch Herrn Kiss übernommen wird. Herr Klabunde ist der Stellvertreter. 

Das Ziel des Instituts ist es ein 1-fach Bachelor Linguistik zu schaffen. 

 

 

 

4) Postenverteilung 

PhiSe möchte den Schlüssel für den Schrank abgeben. Es ist geplant SiWi zu fragen, ob sie 

den übernehmen möchte. HeWe fragt, ob es einen Posten für die Abholung des Leerguts gibt. 

Es wird beschlossen bei Bedarf eine Mail in den Fachschaftsverteiler zu schicken, um 

jemanden mit einem Auto zu finden. 

PhiSe möchte die Kasse an JuFi und TaDr übergeben. Leider ist dies seit der VV im 

November nicht passiert. 
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5) Blackboardgruppe  

PhiSe weißt darauf hin, dass sich alle Mitglieder des FSR in der Blackboardgruppe anmelden 

sollen. In BB können wir weitere Dinge besprechen, wie z.B. den Tag der offenen Tür. Dort ist 

es auch möglich Schrankbestände und Einkaufslisten zu teilen. Sinnvoll wäre es ein Passwort 

oder eine Restriktion zu setzen. MoKo wird den Administratorinnen diesbezüglich schreiben. 

 

6) Bewerben der Partys 

Es wird beschlossen sich mehr Gedanken darüber zu machen, wie man die Partys besser 

bewerben kann. MoKo schlägt vor das Thema oder die Art der Unternehmung zu verändern. 

Alle wünschen sich, dass mehr Dozenten an den Partys teilnehmen. PhiSe weist darauf hin, 

dass es durch die Kollision mit der Institutsweihnachtsfeier es zu weniger Besuchen seitens der 

Mitglieder des Instituts kam. PhiSe schlägt vor Cocktailparty und Grillen zu verbinden und ein 

Programm für den Weihnachtsmarktbesuch zu planen. MoKo schlägt vor bei der Organisation 

die alten Protokolle zu berücksichtigen. 

 

7) Website 

MoKo fragt nach der Meinung zur Website und ob Bilder der FSR-Mitglieder hinzugefügt 

werden sollen. Es wird beschlossen ein Gruppenfoto zu machen. MoKo schlägt vor auch 

ehemalige Mitglieder zu würdigen, indem man z.B. eine Collage erstellt. SaKö gibt an, dass 

man diese Mitglieder fragen sollte. Ein Kommilitone (AdRo) hat vorgeschlagen ein Blog über 

aktuelle Vorträge zu führen, damit zu sehen ist, dass die Fachschaft aktiv ist. HeWe gibt an, 

dass das Institut einen Newsblog hat. Aus diesem Grund werden weitere Diskussionen vertagt. 

 

8) Sonstiges 

 HeWe schlägt vor bei der nächsten Ersti-Einführung unser ERASMUS-Programm und 

die kostenlose Version von MS Office vorzustellen.  

 Die Keksbeauftragte wird gebeten neue Kekse anzuschaffen. 

 Der neue Spreadshirtshop wurde gezeigt. Wir wollen die anstehende Promo-Aktion bei 

Facebook bekanntgeben. SaKl spricht die von der JAF übriggebliebenen Merchandise-

Produkte an und schlägt vor diese im Büro zu verkaufen.  

 

Die Sitzung wurde um 13:30 beendet. 

 


