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Bekanntgabe der TOP. Es wurden keine neuen TOP hinzugefügt.
Wahl des Protokollführers: Katharina Sternke-Hoffmann
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Der Kassenbericht wird nachgereicht!
Die FS-Linguistik hat im Rahmen der „Esag“ sich um die Einführung der
Erstsemester gekümmert. Es wurde für die Erstsemester ein Ersti-Brief verfasst
indem die angehenden Studierenden zur Esag eingeladen wurden und direkt auf
die geplanten Veranstaltungen hingewiesen wurden. Für die Erstsemester wurde
eine Rallye (mit dem Ziel den Campus besser kennen zu lernen) und ein
anschließendes Kennenlern-Grillen veranstaltet.
Ende Oktober hat der FS-Rat ein Kennenlernwochenende in der Eifel angeboten.
Die Fahrt stieß auf eine positive Resonanz und wird von allen Beteiligten als
erfolgreiche Veranstaltung angesehen. Es soll nun wieder jährlich zu Beginn des
Wintersemesters eine solche Kennenlernfahrt stattfinden.
Ende November gab es eine SP-Saal Party, die zusammen mit den Fachschaften
„InfoWiss“ und „Antike Kultur“ unter dem Motto „Die Drei Fachschaften-Tatort
Sp-Saal“ stand. Die Party war gut besucht.
Wie in den vergangen Jahren wurde eine Weihnachtsfeier zusammen mit der
Fachschaft „InfoWiss“ veranstaltet. Die Kosten für die Feier wurden zwischen den
beiden Fachschaften geteilt. Die Fachschaft Linguistik hat außerdem mit einer
Tombola ca. 105€ Spendengelder erwirtschaftet die hälftig der „Gesellschaft für
bedrohte Sprachen“ sowie der „Kinderkrebshilfe“ zu Gute kommen.
Die FS hat für den Lehrpreis 2009 zwei Dozenten vorgeschlagen. Frau Dr. Silke
Hamann und Herrn Dr. Dr. Peter Indefrey. Leider wurde keiner der beiden
prämiert.
Vom AstA haben wir einen neuen PC bekommen und von Institut einen
Bildschirm, zur Verbesserung des Arbeitsplatzes.
In einem Gespräch mit den Professoren Van Valin, Löbner und Hamann wurde
über eine neue Stelle für den Bereich „Phonetik und Phonologie“ diskutiert. Ab
dem kommenden SoSe 2010 wird es eine halbe Stelle für Phonetik und Phonologie
geben. Diese ist auch bereits besetzt.
Zwei Mitglieder des FS-Rates haben die Institutssitzung zu den Anträgen der
Studienbeitragsmittel besucht und das Institut ist auf die Studierenden
zugekommen. Nähere Informationen dürfen nicht veröffentlicht werden.
In Zusammenarbeit mit Christian Horn ist ein Leitfaden für den Übergang vom
Bachelor in den Master und generell für die Endphase des Bachelorstudiums in

•

Arbeit. Hierbei ist jedoch die generelle Mithilfe der Studierenden des Faches
gefordert!
Es gab wie jedes Semester ein Dozentenessen, das dem gegenseitigen
Kennenlernen von Fachschaftsräten und Dozenten dienen sollte.
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Im kommenden Semester soll zusammen mit Frau Dr. Silke Hamann, Herrn Dr.
Dr. Peter Indefrey und Herrn Christian Horn der Antrag für die Reakkreditierung
des Studienganges erarbeiten werden. Studentische Beteiligung an den Umfragen
die stattfinden werden ist dringend notwendig, damit Schwachstellen erkannt und
verbessert werden können.
Im Mai findet in Mainz die StuTS statt. Hierfür soll eine gemeinsame Fahrt dahin,
für alle Interessierten, organisiert werden.
In Gesprächen mit dem Institut etc. will die FS versuchen eine Möglichkeit zu
erarbeiten um „Sprachkurse für Linguisten“ anzubieten, bei denen die Möglichkeit
besteht die Struktur einer Sprache kennen zu lernen und auch zu lernen diese
Sprache zu sprechen. Außerdem besteht Interesse an einem Strukturkurs für
„Koreanisch“.
Von Studierendenseite ist es gewünscht Semesterlizenzen von Microsoft zu
bekommen (diese gibt es momentan nur für Studierende der BWL bzw.
Math.Nat.), da diese gerade für Computerlinguisten sehr hilfreich sein können.
Des Weiteren wird es wieder eine Party (in Zusammenarbeit mit anderen
Fachschaften) ein Sommerfest und eventuell eine Fachschaftsfahrt geben. Auch
ein Essen mit den Dozenten ist geplant.
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Bisherige Kassenprüfer: wird noch ergänzt
Neu gewählte Kassenprüfer: Manuela Esser und Sebastian Steinfelder
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Die Homepage wird als überaltet und nicht aktuell gesehen. Die Seite soll nun
einen Relaunch bekommen.
Momentan gibt es keinen Arbeitsplatz für die Tutoren, der FS-Rat wird
Möglichkeiten ausloten um wieder einen solchen Platz anbieten zu können.
Der Stammtisch jeden ersten Mittwoch im Monat wird mäßig bis gut besucht, ist
allerdings einigen Studierenden zu spät.
Thomas Hello (Schreibung noch nicht bekannt) wird als Redner für eine
potentielle Ringvorlesung zu unterschiedlichen Teilbereichen der Linguistik
vorgeschlagen.

