
Vollversammlung der Fachschaft Linguistik am 06.09.2016

öSitzungser ffnung: 14:34 Uhr
Anwesende ö: Abdullah Tezcan, Josephine Thiel, Olga B se, Anissa Asbai, David Arps
Sitzungsleitung: Josephine Thiel

üSchriftf hrer: David Arps

TOP 0: Regularia
äFestlegen der Tagesordnung, Feststellen der Beschlussf higkeit.

Das Protokoll der vergangenen Vollversammlung wird einstimmig angenommen.

TOP 1: Berichte
ü äErstibetreuung ber Facebook und Email l uft an,
ü ü äProblematik bez glich Anmeldung f r LS1 Diagnostic Test: Erstis waren f lschlicherweise in eine

fiktive “PO 2016” eingetragen, Betroffene sollen sich an das SSC wenden (siehe Facebook-Post).

TOP 2: Kassenbericht/Haushaltsplanung
Ü ü €Die Interne berweisung ber 1000  an die Romanistik taucht nicht im Kontoauszug auf. Anissa

üAsbai k mmert sich darum, bis zum 07.09. dazu bei Petra/bei der Romanistik nachzufragen.
äDer Kassenbericht wird einstimmig angenommen und die Kassenw rte werden entlastet.

üWichtige Punkte f r den Haushaltsplan im kommenden Jahr ab 1.10.:

– (Video/Gesellschafts)-Spieleabend

– ESAG

– evtl. Fortsetzung des R.A.L.Ph.-Festivals

– sonstige Veranstaltungen

– Kooperationen mit der Antiken Kultur,

– üsonstige Ausgaben (B roartikel, Ausgaben zur Verbesserung der FSR-Arbeit)

– Exkursionen
üErstifahrt wird (hoffentlich) ber QVM finanziert.

ü üDavid versucht herauszufinden, ob die Unterst tzung von Studenten f r Exkursionen wie Stuts aus
Fachschaftsgeldern finanziert werden sollte.

üUm die Semestergelder k mmern sich Anissa und David am 12.09. um 13 Uhr.

TOP 3: ESAG
ü üVerf gbare Personen f r den ESAG-Tag: 8 vom Sek eingestellten O-Tutoren, davon fallen Mona

und Alexia von der Antiken Kultur weg.
ö ü üOlga, David, Jos k nnen ein Tutorium (f r Integrative) alleine bernehmen.

Es werden noch Helfer gesucht! (Facebook, Website)
üPowerpoint-Vorlagen f r die O-Tutorien liegen auf dem Desktop.

üUnterschiedliche Tutorien f r Integrative und EFler!

Grillen gemeinsam mit 8 anderen Fachschaften:
üEs gibt eine Gewichtungstabelle, diese wird noch berarbeitet, da noch nicht feststeht, welche

ü ü öFachschaften end ltig dabei sind. Informationen ber das Grillen k nnen bei Abdullah oder David
eingeholt werden.

üEs wird eine Fachschaftssitzung f r die ESAG-Planung in der Woche 4.-7.10. geben. Der Termin
wird noch bekanntgegeben.

TOP 4: Erstifahrt
äAnzahlung wurde get tigt,

äGetr nkelieferant wird angefragt.
ä ä ü üIm Vorfeld werden Eink ufe get tigt (Nudelgericht, Chili sin carne, Pizza) Fr hst ck,

Jos kann mit dem Auto von Witten direkt anreisen und evtl Leute auf dem Weg mitnehmen. Weitere
Autofahrer werden gesucht.



TOP 5: Semesterbegleitende O-Tutorien
üDavid k mmert sich um die Raum- und Terminvergabe und bittet die Tutoren, am 12.10. bei der

ESAG mitzuhelfen.
üDavid k mmert sich auch um die Gruppenvergabe.

TOP 6: Sonstiges
ä üStammtisch, Gewinnung von Neur ten; Abdullah spricht sich f r einen Stammtisch der Linguisten,

ü äAKler und/oder InfoWissler aus. Wir denken dar ber nach und sammeln bei der n chsten Sitzung
Ideen.

üDer Rat stimmt daf r, Sitzungsprotokolle (beginnend mit diesem) auf die Webseite hochzuladen.

ü üEs wird kontrovers dar ber diskutiert, an Schulen Werbung f r den Studiengang Linguistik zu
machen. Fazit: Das ist nicht Aufgabe des Fachschaftsrates,

Sitzung geschlossen um 15:54 Uhr.


