
 
 
 
 
 
 
 

FSR-Sitzung vom 05.06.2018 
 

Protokollantin: HeWe 
 
 

Die Sitzung wird um 16:01 Uhr eröffnet. 
 

Anwesende: RaGi, SiMa, SiWi, OlPu, HeWe, PiMaBr, SaKl (ab 17:35) 
 

TOPs: 
1. FSVK 
2. Langer Abend der Studienberatung 
3. VV 
4. Lasertag 
5. Sommerparty 
6. BuFaTa 
7. Vorstandssitzung 
 
1. FSVK 
RaGi berichtet, dass in der FSVK über die Sachmittel gesprochen wird, da teilweise komische Sachen 
bestellt werden. Die Senatswahl und Fakultätsratswahlen finden bald statt. RaGi war in der 
Sprechstunde und gibt an, dass sämtliche Anträge bis zu dem Datum der Durchführung gestellt 
werden müssen. Wir müssen keinen Haushaltsplan erstellen, wenn SiMa einen erstellen möchte, 
wird dies jedoch unterstützt. Hinsichtlich der Satzungsänderung sollen wir uns an den Satzungen 
anderer Fachschaften orientieren. RaGi wird bei der nächsten Abstimmung gemäß ihrer eigenen 
Eindrücke entscheiden. 
 
2. Langer Abend der Studienberatung 
PiMaBr und HeWe berichten vom letzten Nacht der Studienberatung. RaGi und HeWe melden sich 
freiwillig. HeWe wird dazu Herrn Krys eine Mail schreiben, in der sie mitteilt, dass wir gerne einen 
Infocounter hätten, da wir keine Materialien für einen Stehtisch stellen können. 
 
3. VV 
Mittwochabend wird PiMaBr eine Mail an die Studierenden zur Erinnerung und bezüglich der 
Raumänderung schreiben. Wir werden die Studierenden von Herrn Hoelter am Raum GB3/158 
abfangen. Dazu melden sich RaGi und SiWi.  
Wir wollen die Studierenden hinsichtlich dieser Inhalte um ihre Meinung bitten: Newsletter, Ideen 
für Aktionen, Werbung, Party. 
SiMa schickt eine neue Finanztabelle. Die Satzungsänderung muss auch noch besprochen werden.  
 
4. Lasertag 
HeWe achtet bei der Ausstellung der Rechnung auf die richtige Adresse (Amazonangebot). 
Wir beantragen das Geld für 30 Personen. Wir stellen den Eintrag möglichst zeitnah. Es sind alle 
damit einverstanden, dass wir 5€ pro Person nehmen und das restliche Geld zusammen mit dem 
FSVK finanzieren.  
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5. Sommerparty  
Wir sprechen über die Sommerparty. PiMaBr und OlPu haben über das Spielen auf der Party 
gesprochen und wollen kein Spiel mehr durchführen. Wir diskutieren ob, es sich lohnt eher kleine 
Spiele anzubieten, da wir so eher introvertierte Menschen motivieren. Wir sollten den Aspekt des 
Kennenlernens in den Vordergrund stellen. Kommen introvertierte Menschen eher, wenn Spiele 
angeboten werden? Kommen sie dann eher weniger? Wir werden dies am 19.06. besprechen. HeWes 
Plakat wird angenommen. 
 
6. BuFaTa 
PiMaBr berichtet von der BuFaTa. Hier hat sie über Probleme gesprochen zB über das fehlende 
Interesse an der FSR-Arbeit. Zum einen ist es wichtig, dass die Leute merken, dass die Leute Spaß 
haben in dem Sinne ("Das ist wichtig, wir wollen das haben!"). Das geht nur dadurch, dass wir uns 
repräsentieren und Spaß haben. Verschiedenes können wir ausprobieren: LaserTag, Frage an die 
Studierenden: Was wünscht ihr euch? Anregung sammeln, Beratungsangebote 
Beispiele: Flunkyball, Quidditchpong, Filmabend mit anschließender Diskussion. 
Zweiter Punkt: FSR-Arbeit sollte keine Belastung auf emotionaler Ebene sein. 
Wir könnten das besser. Anregungen: Gesprächsregeln, Tagungspunkte udn Regeln vorher, Treffen 
1x in der Woche an unterschiedlichen Tagen, Termine im Newsletter.  
Neuanfang wagen: Zusammen versuchen besser zusammenzuarbeiten. Zwei Sätze "Warum sind wir 
noch dabei?" 
RaGi gibt an, dass wir uns gerne alle zwei Wochen treffen könnten und findet ebenso, dass es dies uns 
näherbringt. SiWi gibt an, dass wir nicht zulassen dürfen Fronten zu bilden. Akzeptanz anderen 
gegenüber sollte gefördert werden.  
Nach OlPu können Sachen dann auch schneller gelöst werden. Sie favorisiert Aktionen ohne wenig 
Aufwand. Wir müssen uns deutlicher und öffentlicher zeigen. RaGi berichtet von der FSVK und gibt 
an, dass dort immer alles veröffentlicht wird. Sollen wir nicht nur Linguistik-interne Menschen 
einbeziehen? Fragen wir andere FSR-Räte? Wichtig bei kleinen Sachen: Kekse und Getränke?? 
Keksbeauftragte allgemein bilden.  
HeWe spricht nochmal an, ob es möglich ist, einen Raum zu besorgen. Fallen die Stellen wirklich zu 
100% gestrichen werden. 
Wir wollen Team-Building Maßnahmen in Angriff nehmen! 
 
7. Vorstandssitzung 
Wir sprechen über die Vorstandssitzung. PiMaBr berichtet, dass sie mit einem Mitglieds des Instituts 
gesprochen hat, dieser hat mitgeteilt, dass es den Beauftragten ermöglicht werden soll, sich mit ihrer 
Gruppe abzusprechen. Man kann auch die Wahl verschieben, wenn man sich absprechen möchte! 
Entscheidungen werden dann verschoben. Wir können gegen jede Entscheidung des Vorstands 
Einspruch erheben.  
Wir müssen nach einer Satzung des Instituts fragen. Wir brauchen einen genauen Wortlaut. RaGi 
wird sich darum kümmern.  
Wir müssen neue Vertreter wählen. Zur Wahl stellt sich RaGi. Wir wählen RaGi als studentische 
Vertreterin in den Institutsvorstand. Sie wird einstimmig gewählt.  
 
Sonstiges 
- Zu Beginn haben wir uns alle kurz vorgestellt, da wir einen Beisitzer haben 
- Die Webseite soll aktualisiert werden 
- Neuwahl jedes Amtes nach der VV 
- Kneipenabend statt Grillen 

Die Sitzung wurde um 18:30 Uhr beendet. 
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