
 

 
 
 
 
 
 

Sitzung des Fachschaftsrates Linguistik vom 16.06.2021 
 

Protokollantin:  Ilka Plesse (Ilka.Plesse@rub.de) 

 

 

Die Sitzung wird um 18:15 Uhr mit 7 Teilnehmern eröffnet. 

Die Sitzung wird um 20:00 mit 7 Teilnehmern beendet. 

 

 

 

TOPs: 

1. Organisation der nächsten VV 

2. Finanzen und eventuelle Ämterverteilung 

3. Sprachtreffen 

4. Spieleabende 

5. Öffnungszeiten der Bibliothek 

6. Social-Media-Anfragen 

7. Digi-Cafete 

8.Berichte aus FSVK und Vorstand 

 

 

 

1. Organisation der nächsten VV 

Eine Vollversammlung soll möglichst vor der Klausurenphase stattfinden. Wie bereits die letzte 

Vollversammlung, soll diese wieder direkt nach einem Online-Kurs in derselben Zoomsitzung 

stattfinden, um Teilnehmern entgegenzukommen. Es wird sich für Montag den 5. Juli entschieden. 

Somit wird angedacht, dass die VV nach einem Grundkurs von Frau Belke stattfinden soll. Cedric 

Müller wird Frau Belke kontaktieren und anschließend zur VV per Mailinglist einladen.  

 

2. Finanzen und eventuelle Ämterverteilung  

Da Natalie voraussichtlich zum Ende des Semesters den FSR verlassen wird, wird besprochen, wer ihr 

Amt als Finanzer*in übernehmen wird. Die Entscheidung wird im Hinblick auf die nächste VV und 

mögliche neue Mitglieder verschoben. 

 

VAMOS wird angesprochen und von den Teilnehmer*innen des Reakkreditierungsverfahrens 

erläutert. Auch wird kurz die Ausstattung des FSR-Raums angesprochen, aufgrund von Covid-19 

werden aber keine konkreten Aktionen geplant. 

 

3. Sprachtreffen 

Studierende der Uni Tübingen hat einen Sprachtreff organisiert und via Instagram den FSR 

kontaktiert, um entweder zu kooperieren oder die Studierenden der RUB miteinzubeziehen. Es wird 

besprochen, ob wir selbst Treffen für diese Gruppe organisieren wollen oder inwiefern wir unsere 

Studierenden mit denen aus Tübingen vernetzten können. Aufgrund geringer Kapazitäten wird sich 

dazu entschlossen, dass wir unsere (Social Media) Kanäle nutzen, um unsere Studierenden 

einzubinden, aber selbst keine eigenen Treffen zu organisieren.  
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4. Spieleabende 

Montags ist keine Zeit mehr für die Spieleabende und man muss sich über Alternativen Gedanken 

machen. Da aber die Kapazitäten gering sind und auch die Studierenden wegen der bevorstehenden 

Klausurenphase voraussichtlich das Angebot noch weniger wahrnehmen würden als ohnehin schon, 

wird auch die Organisation der Spieleabende bis auf weiteres verschoben. 

 

5. Öffnungszeiten der Bibliothek  

Es wurde sich beschwert, dass die Öffnungszeiten der philologischen Bibliothek für viele Studierende 

nicht wahrnehmbar sind. Der FSR beschließt eine E-Mail an die entsprechende Bibliothek zu senden 

und in dieser nachzufragen, ob es möglich wäre die Öffnungszeiten vielseitiger zu gestalten.  

 

6. Social-Media-Anfragen 

Es gab eine Anfrage bzw. Einladung zu einer Event-Serie der Erziehungswissenschaften. Es wird 

beschlossen diese auf unseren Kanälen zu bewerben. 

 

7. Digi-Cafete 

Es wurde zuvor abgeklärt, dass ein Filmabend stattfinden kann. Vorher müssen jedoch 5 Filme 

ausgesucht werden. Weiteres wird auf bis nach der VV verschoben. 

 

8. Berichte aus FSVK und dem Vorstand 

C. Müller berichtet aus dem FSVK, dass für das nächste Seminar eine Hybridlehre (Präsenz und 

Webseminare) vorgesehen ist. C. Müller und I. Plesse berichten aus dem Vorstand, dass Frau Dipper 

zur neuen Geschäftsleitung des Instituts gewählt wurde.  

 

 

 

 

Die Sitzung wurde um 20:00 Uhr beendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


