
Protokoll der Wahl-VV der Fachschaft Linguistik  vom 7.6.2011

Top 0 – Regularia

Jasmin wird als Veranstaltungsleiterin vorgeschlagen und einstimmig angenommen
Kathi wird als Protokollantin vorgeschlagen und einstimmig angenommen

Jasmin stellt die Tagesordnungspunkte vor → Anträge zur Änderung der TOPs 2&3, 
Änderung einstimmig angenommen – Siehe TOP2 & TOP3
Regularia damit erledigt

TOP 1 – Berichte

Aus Studienbeiträgen wurden 2500€ für Stipendien für die Teilnahme an 
Summerschools beantragt → 2000€ haben wir bekommen, alle Bewerber bekommen 
die Tagungsgebühr ihrer Summerschool finanziert

am 18.6. gibt es ein Party der Fachschaften Linguistik und InfoWiss
am 6.7. findet das alljährliche Sommerfest statt

Eine Exkursion an das MPI Nijmegen ist in Planung, die Exkursion soll in der 2. 
Semesterferienwoche stattfinden und wird aus Studienbeiträgen finanziert

Ende der letzten Semesterferien gab es einen 2. O-Tutorienlauf; Beteiligung von 
Studierendenseite war eher mäßig – grundlegend ist alles gut und zufriedenstellend 
gelaufen.

Patricia und Victor waren auf der StuTS, Leipzig intressanter Linguistikstandort mit 2 
MPIs die dicht zusammenarbeiten. Es wurde weiter Werbung für die IALS gemacht

Kathi und Kai Koch (InfoWiss) werden sich in den Institutsvorstand wählen lassen.

Der Stammtisch findet seit April an jedem 3. Donnerstag des Monats mit den 
InfoWisslern zusammen statt und heißt nun „ISI-Stammtisch“

Der erste Mittwoch des Monats bleibt als „Linguistenabend“ erhalten mit 
wechselndem Programm, Vorschläge und rege Beteiligung dringend erwünscht.

TOP 2 – Kassenbericht und Entlastung der Kassenwärtin

Vorstellung des Kassenberichts und Entlastung wird, nach o.G. Antrag, auf die 
Konstituierungssitzung des neuen Fachschaftsrates verlegt, da bis dahin noch das 
Sommerfest und die Party stattfinden und eine glatter Kassenabschluss geschafft 
werden soll.



TOP 3 – Wahl zum Fachschaftsrat

Nur 3 Personen geben ihre Kandidatur bekannt, da Victor, Patricia und Kathi sich 
schon im Fachschaftsrat bewährt haben, hat niemand Fragen an die Kandidaten.

Auf Antrag (siehe TOP0) bleibt die Kandidatenliste noch bis zum 17.6.2011 12 Uhr 
geöffnet. Die Bewerbungen und Kandidatenvorschläge sind an Jasmin zu richten.

TOP 4 – Sonstiges

Nochmalige Ankündigung der Party → Es werden noch Helfer gebraucht!
Der SFB ist durch und bereichert das Institut. 
Nächstes Semester ist Van Valin im Ausland und wird durch W. Geuder vertreten.
Das Lehrangebot für das nächste Semester ist ausreichend, es wird genügend BA und 
MA Seminar in allen Teilgebieten geben, die sich auch nicht überschneiden werden. 
Die Ersatzzahlungen vom Land, für die entfallenen Studiengebühren, sind vermutlich 
ausreichend.

-Ende des Protokolls-


