
 
 
 
 
 
 
 

FSR-Sitzung vom 28.11.2018 
 

Protokollantin: HeWe 
 
 

Die Sitzung wird um 14:18 Uhr eröffnet. 
 

Anwesende: VeSchü, SiMa, BaFu, JoLe, RaGi, HeWe 
 
TOPs: 
1. Verteilung der Ämter 
2. Winterparty 
3. Raumsituation 
4. Studierendentreffen 
5. Neue Mailingliste 
6. Sonstiges 
 
1. Verteilung der Ämter 
Wir sprechen über die Verteilung der Ämter. JoLe wird gefragt, ob er sich vorstellen kann, den Dienst 
des Kassenwarts zu übernehmen. JoLe und FaAr werden einstimmig zu Kassenwärtern gewählt. Wir 
überlegen, ob es möglich wäre, dass Werner den Posten des stellvertretenden Fachschaftssprechers 
übernimmt. Wir fragen ihn in der nächsten Sitzung. RaGi wird als Tagungskoordinator bestätigt. 
HeWe nimmt die stellvertretenden Aufgaben aus ihrer ToDo. Ab der nächsten Sitzung wollen wir 
das Schreiben der Protokolle rotieren lassen.  
 
2. Winterparty 
Für die Winterparty wählen wir den 18.01.2019 mit dem Namen „Präprüfungsparty“. Wir überlegen 
„Waffeln“ zu machen und Glühwein, Kakao, Sahne und vegane Milchprodukte anzubieten. FaAr 
muss sich um die Raumbuchung kümmern. RaGi könnte den Kauf neuer Dekoration bei Action 
übernehmen.  Wir wollen einen Spieletisch, bei dem sich alle bedienen und nach Bedarf Grüppchen 
bilden können. 
 
3. Raumsituation 
Hinsichtlich der Raumsituation besprechen wir die aktuelle Situation. HeWe teilt mit, dass die 
momentane Lösung nur durch FraSchö möglich ist. Sie weiß nicht, wie lange wir so verfahren 
können. RaGi teilt mit, dass sie sich hier nochmal in Ruhe mit FraBe zusammensetzen möchte, um 
die Situation zu schildern. Die Mail war hier doch etwas unpersönlich. Zurzeit befinden sich ebenfalls 
unsere gesamten Gegenstände im Studienbüro. Dazu gehören nicht nur der Laptop, der Kühlschrank 
und die Getränke, sondern auch fast der gesamte Inhalt des Schrankes. Wir sind nicht damit 
einverstanden, dass alle Fachschaften einen Raum erhalten und wir auf diesen verzichten müssen. 
RaGi wird für das Gespräch eine Pro- und Contra-Liste erstellen.  
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4. Studierendentreffen 
Wie SiMa bereits bei Trello angeregt hat, wollen wir nun ein Treffen der Studierenden zur 
Besprechung der Hausarbeiten und Erfahrungen bzw. zum gegenseitigen Austausch ermöglichen. 
HeWe wird dies zu Beginn für die Masterstudierenden im Rahmen einer gemeinsamen WhatsApp-
Gruppe starten, indem sie die ihr bekannten Master-Studierenden einlädt (Stichwort: 
Schneeballsystem). Für die weitere Planung benötigen wir einen Raum, in dem sich die Studierenden 
treffen können.  
 
5. Neue Mailingliste 
Die bei der letzten Sitzung vorgestellte Idee einer neuen Mailingliste mit dem Namen „fsr-
linguistik@rub.de“ wird einstimmig von allen anwesenden Mitgliedern beschlossen. WeDö wird 
dies nun mithilfe des Protokolls bei den IT Services beantragen. Er wird zudem als Mailbeauftragter 
bestätigt. 
 
6. Sonstiges 
• Hinsichtlich der Geschenke der ehemaligen Mitglieder haben wir uns überlegt, den FSR 

vollständig mit T-Shirts einzudecken und hier die 5 Ehemaligen ebenfalls zu berücksichtigen. Wir 
entscheiden uns dabei für die Farbe dunkelblau.  

• HeWe teilt mit, dass WeDö eine Regelung der Trello-Nutzung wünscht. Wir beschließen, dass 
wir dies als zweiten bzw. geteilten Schreibtisch nutzen, bei dem wir unsere Aufgaben steuern und 
dass wir dies neben WhatsApp verwenden werden. 

• Unsere geänderte Satzung müssen wir an den FSVK schicken. 
• Ein Archiv auf der Webseite für alte Daten wird angeregt. Zusammen mit einem neuen 

Themenbereich zu Einblicken ins Studium. Hier sollen allgemeine Angebote, Tipps und Tricks 
für Studierende und ein kurzer Blog etabliert werden. 

• HeWe hat in der Zwischenzeit eine Anleitung zur Modulzusammenfassung erstellt. Diese wird 
von allen begrüßt, sodass wir diese auf der Webseite veröffentlichen können. 

 
Die Sitzung wurde um 15:50 Uhr beendet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


