
Protokoll zur FS-Sitzung vom 25.10.2016 

 

Anwesend: Markus, Ela, Anna, Natalia, Clara, Kevin 
Sitzungsführung: Markus 
Redeleitung: Ela 
Protokoll: Kevin 
 
0. Restrukturierung der FS-Treffen 

- Einführung einer Tagesordnung 
- Maximaldauer der Punkte von ca. 15 Min. 
- Einführung einer Sitzungsführung, die durch die verschiedenen Tos der FS-Treffen 

führt 
- Einführung einer Redeleitung und einer Redeliste, zu der man sich durch Meldung 

hinzufügen kann (direkte Kommentare zu Beiträgen gesondert kenntlich machen) 
- Einführung eines (Ergebnis-)Protokolls 

 
I. Hütten-WE 

- nächste Woche vom 04. – 06.11., ab morgen bis zur Infoveranstaltung am Montag, 
31.10. Aushang; alle dürfen sich in die Liste eintragen, aber Erstis werden bevorzugt 

- FS übernimmt Kosten für zwei Bier, den Rest müssen die Teilnehmer*innen selbst 
organisieren 

- Teilnahmebeitrag von 10 – 15€, 15 Teilnehmer*innen (inklusive Eva, Anna, Markus, 
Natalia) 

- Programm: Workshop von Rebecca am Samstag, freiwillige Wanderung 
- Thema des Workshops: Abstimmung zwischen den Themen „Eco-Criticism“ und 

„Chinesische Kunst“, einstimmige Entscheidung für „Eco-Criticism“ 
 
II. Weihnachtsfeier 

- Datum: 15.12. 
- Anna und Natalia: die Kästen der letzten Feier werden eine Woche im Vorfeld 

weggebracht und die neuen Kästen in einem Schwung gleich besorgt 
- Buffet in 003; in 004 Bar, Tische und Stühle zum Unterhalten, weniger DJ, Musik ggf. 

im FS-Zimmer 
- Ela: Buffet (all-you-can-eat) für 3€, wer Essen mitbringt bezahlt nichts und bekommt 

unter Vorlage der Rechnung die Einkaufskosten erstattet 
- Markus informiert sich bzgl. einer Metro-Karte 

 
III. Newsletter 

- möglichst zweimal im Semester, bei der Ersti-Veranstaltung letzte Woche ca. 20 neue 
Mailadressen für den Newsletter bekommen 

- Ziel: Bewerbung der FS-Veranstaltungen in der näheren zeitlichen Umgebung 
(Hütten-WE, Weihnachtsfeier, Stammtisch, kurz Semesterticket, FS-Treffen) 

- Newsletter auch im Institut aushängen (z. B. Toilette, Glastür, FS-Zimmer) 
- Ela schreibt den Newsletter und schickt ihn an Anna, diese versendet ihn morgen 
- Anna und Kevin betreuen den Mail-Verteiler 

 
IV. Stammtisch 

- Donnerstag, den 03.11., 18:30 
- ab dann 14-tägig zur gleichen Uhrzeit am selben Ort 
- Anna reserviert einen Tisch für 15 Personen im Atzinger 

 



V. Semester-Ticket 

- vom 02. – 09.11. Urabstimmung zum Semesterticket: „Ja“ oder „Nein“. Bei „Nein“, 
kein Semesterticket ab Sommersemester 2017. Wahlbeteiligung von 25% benötigt. 

- Anna ist Koordinatorin für die Fachschaft und informiert in „Wissenschaftliches 
Arbeiten“ die Studierenden. 

- Wir geben nicht vor, wie abgestimmt werden soll und bringen keine Argumente pro 
oder contra, sondern rufen lediglich zur Wahlbeteiligung auf. 

 

VI. Reader-Subvention 

- Aufschrei von Erstis und Drittis nach Bekanntwerden der Abschaffung 
- bisher 2-3€ Subvention pro Reader, was ziemlich wenig ist 
- Ela hat mit Fr. Sukrow über Finanzplanung gesprochen: von 700€ Veranschlagung 

wurden im letzten Semester 60€ abgerufen 
- das Institut ist dieses Semester (wie auch in den Vorjahren) wieder finanziell 

schlechter aufgestellt 
- die 700€ werden daher v. a. der Fachschaft zugesprochen, um z. B. größere 

Exkursionen o. Ä. finanzieren zu können 
- diese Änderung ist noch nicht groß kommuniziert, leider stand die Reader-Subvention 

aber noch bei den Ersti-Kursen in der Anmeldung 
 
VII. Anschaffungen 

- Ela: Wasserkocher (der alte löst sich auf) 
- Anna: Schwamm für Whiteboard (Kommt am 7.11., 4€) 
- (Wenn jemandem was einfällt, das unbedingt benötigt wird oder gut wäre zu besitzen, 

einfach melden.) 
 
VIII. Förderung der Bib (um Februar) 

- Öffnungszeiten der Bibliothek leider zu kurz und im Vergleich zu anderen weniger 
- Institutsbibliothek hat wenig Geld und bekommt kaum was vom Institut, daher auch 

kaum Anschaffungen, neue Bücher sind meist Schenkungen 
- FS hat letztes Semester die Lohnkosten für täglich eine Stunde mehr Öffnungszeit in 

der Prüfungszeit übernommen 
- Anregung und Klärung der Frage, ob die Institutsbibliothek vllt. an die UB 

angeschlossen werden kann 
- wenn entsprechend Geld übrig ist, werden wir die Förderung wieder übernehmen, 

sonst nicht 
 
IX. W.A.S. 

- Kevin legt alle Termine als Veranstaltungen auf der FS-Seite an 
- FS-Treffen jeden zweiten Dienstag vor dem Konvent um 19:00 Uhr (also abwechselnd 

zu den Stammtischen) 
- Aktualisierung der FS-Seite (Photo heute gemacht und wird hochgeladen) 

 


