
 
 

FSR-Sitzung vom 23.06.2017 
 

Protokollantin: HeWe 
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Die Sitzung wird um 14:17 eröffnet 
 

Anwesende: MoKo, OlPu, SaKl, PiMaBr, SiWi, SiMa, WeDö, JoSc, RaGi 
 
TOPs: 
1) Berichte der Ämter 
2) Masterübergang 
3) LaTeX 
4) Logo 
5) Aufgabenverteilung 
6) Sommerparty 
 
1) Berichte der Ämter 
RaGi fasst den Inhalt der letzten FSVK-Sitzungen zusammen. Sie gibt bekannt, dass es dem 
Asta finanziell nicht gut geht und in diesem Zusammenhang Anträge mit Verzug erstattet 
werden. Das WLAN soll erweitert werden und Studierende können Ideen für Standorte 
einreichen. PiMaBr gibt an, dass zudem die Öffnungszeiten der Bibliothek geändert werden 
könnten. SiWi gibt an, dass sie den Antrag für die Sommerparty gestellt hat und dieser 
stattgegeben wurde. WeDö berichtet von der Berufungskommission und gibt an, dass 
externe Gutachten angefordert wurden und diese sich explizit gegen die ausgewählte 
Kandidatin ausgesprochen haben. HeWe berichtet, dass sie ein Plakat für die Sonmerparty 
erstellt hat. PiMaBr schlägt vor, dass wir dem FSVK anbieten auf unsere Erstattungen (BKL + 
STUTS) bis Oktober zu warten. Dies wird einstimmig entschieden. OlPu gibt an, dass wir die 
Belege einreichen müssen. JuRI und OlPu haben den alten (ungepflegten) Ordner mit 
abgegeben und hoffen, dass es keine Schwierigkeiten geben wird. MoKo gibt an, dass sie mit 
Herrn Hoelter bezüglich der neuen Stellen geschrieben hat. SiMa erläutert, dass er einige 
externe Mails beantworten musste. JoSc wollte gerne an den Gewinner des Wettbewerbs 
schreiben.  
 
2) Masterübergang 
HeWe berichtet, dass die Veranstaltung von allen akzeptiert wurde. Es waren 7 Studierende 
anwesend, die interessiert Fragen gestellt haben.  
 
3) LaTeX 
WeDö gibt an, dass er sich mit LaTeX beschäftigt hat und bisher Informationen sammelt. 
Sein Ziel ist es eine Übersicht zur Verfügung zu stellen. HeWe soll mal DoScho und AnEh 
anschreiben und sie nach ihren Folien fragen. WeDö schreibt irgendwann SeZi an. 
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4) Logo 
JoSc wirft die Frage auf, ob das das Lama Copyright geschützt ist. Insgesamt ist der FSR der 
Meinung, dass dies wohl keine Schwierigkeiten machen wird. HeWe soll JaUl anschreiben 
und gemeinsam den Vetrag erarbeiten. JoSc spricht nochmal das Logo an. Wir wollen dem 
Gewinner eine Mail schreiben und denjenigen einladen unserer nächsten Sitzung 
beizuwohnen. 
 
5) Aufgabenverteilung 
RaGi möchte offiziell den Dienst als FSVK-Beiwohner einnehmen.  
 
6) Sommerparty 
PiMaBr wird die Sommerparty bei FB bewerben. HeWe soll ihr dazu das Plakat schicken. 
OlPu und JuRi übernehmen die Cocktails. Wir streichen "Nerf Guns" und "Linguists Against 
Humanity". OlPu wird Deko einkaufen. Werden Jetons gesetzt, gewinnt nur der Gewinner 
den gesamten Einsatz. Zu Beginn erhält jeder Studierende 5 Jetons. OlPu und MoKo werden 
die Preise einkaufen. HeWe kümmert sich um den Kauf der größeren Preise und die 
Mitnahme der Konsolen. SaKö wird sich um die Pizza bemühen.  
 

Sitzung endet um 16:29 Uhr 
 
 


