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Protokoll vom 02.12.2016 

Anwesend aus der FS: Marius, Jan, Nghia 

Gäste: – 

Protokoll: Nghia 

Beginn: 11:02 Uhr 
 

TOP 0 Berichte 
TOP 1 Weihnachtsfeier 
TOP 2 Wahl 
 
 

TOP 0  Berichte 

 FSVK (Jan) 

o Am 20.12. ab 17h ist deren Weihnachtsfeier 

o Sie sind mit D6 im Gespräch, ob man generell Veranstaltungen offener 

machen kann 

o SP wurde gewählt, es konstituiert sich am Mittwoch 

o Es wurde über den Urheberrechtskram diskutiert, Übersicht, was erlaubt 

ist und was nicht wurde per Mail rumgeschickt 

o Bis zum 17.12. sollte man möglichst alles was gefährdet sein könnte 

runterladen, zum 31.12. wird alles im ILIAS gereinigt 

o Ein neuer Vertrag wird derzeit noch verhandelt, aber da wird sich bis März 

noch nichts ändern 

o Bilder fallen auch unter dem Urheberrecht, Kunstgeschichte ist daher 

ziemlich aufgeschmissen 

o AstA formuliert noch eine Stellungnahme 

o Am 6.1. gibt es eine Fachschaftsschulung für die Neuräte, bis zum 23.12. 

soll man sich anmelden, es wird eine Kompaktschulung sein (nicht mehr 

einzeln) 

o Petra sagte, dass man sich an die Termine halten soll 

o Geld im Fachschaftsraum zu horten, wird mit Todesstrafe bestraft 

o Man darf nur zwei Vorschüsse gleichzeitig beantragen, Dinge über 400€ 

müssen weiterhin in einer Vollversammlung beschlossen werden 

o Vorschüsse müssen RECHTZEITIG beantragt werden 

o Metro-Karten sollten nicht verliehen werden 

o Quittungen werden nicht verloren, sowohl für Privatkäufe, als auch für die 

Fachschaft 

o Wenn man Sachen von den Kultis ausleihen will, erst bezahlen, dann kriegt 

man die Sachen ausgehändigt 

o Kultis haben ein neues Konzept: „MAKE PARTY GREAT AGAIN“ – man kann 

ab nächsten Semester, man kann Partyvorschläge einreichen und man 

kann dadurch Prozente bekommen auf die Verleihung der Technik 
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o Man kann ab nächsten Semester Nachlässe für die Security bekommen: Sie 

sollen nicht schwarz bezahlt werden! (Wenn sie einen Teil bar auf die Hand 

haben wollen, dann überweisen) 

 

 Vorstandssitzung 

o Die Stelle von van Valin wird demnächst neu ausgeschrieben, er hatte nur 

zeitweise einen Vertrag bei den Lingus 

o Der QVM-Antrag wurde bereits bei Fr. Volkmar abgegeben 

o Es wird demnächst eine Auslaufordnung für die Studis, die ab WS 2011 

angefangen haben, veröffentlicht (die ist in Arbeit) 

o Wir wurden darauf hingewiesen, dass befristete Stellen keine dauerhaften 

Aufgaben übernehmen dürfen, diese Aufgaben dürfen nicht mehr als 10% 

ihrer Arbeitszeit annehmen 

o Keine Scans von Büchern dürfen hochgeladen werden, aber man darf auf 

freizugängliche Sachen VERLINKEN 

o Papierkopien sind unbedenklich  

o Ab WS17/18 bekommt die PhilFak einen neuen Studiengang namens 

„Computerlinguistik“  

o Der Modulplan ist so gut wie fertig, NC ist noch nicht ganz klar, aber Jan 

vermutet nicht 

o Es kam die Frage auf, inwiefern sich der Stoff „Computerlinguistik“ sich mit 

dem Stoff der Linguistik überschneidet, Fr. Kallmeyer sagte, dass es eine 

inhaltliche Vertiefung gibt 

o Ein Master in Computerlinguistik ist unwahrscheinlich, weil sie nicht die 

Kapazitäten haben 

o Bei uns ist es schon möglich, dass man eine „kumulative Promotion “ 

macht: mehrere Veröffentlichungen machen 

o Man ist sich nicht sicher, wie man das in der Linguistik umsetzen will, aber 

sie werden sich vermutlich an uns Infowisslern orientieren 

 

TOP 1  Weihnachtsfeier 

 Vorgesehene Ausgaben: ca. 350€ 

 Raum ist fix  23.21.U1.65 ab 16 Uhr 

 Facebook-Umfrage erstellen, wer wann kann wegen Auf-/Abbau 

 Einkaufsliste: 

o Glühwein  

o Zwei Kisten Softdrinks: 1x nur Cola und 1x gemischt 

o Ein Sixer Mineralwasser classic oder medium 

o Ein Kasten Bier 

o Amaretto: 6x  

o Tee 

o (Teelichter haben wir schon) 

o Papiertischdecke (am besten weihnachtlich) 

o 1 Korb Mandarinen 
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o Spekulatius/Dominosteine/Lebkuchen/Nüsse 

o Kuchen 

o Viel Deko! 

o Mülltüten 

 X-Mas-Weihnachtsfeiermusik-Playlist diesmal besser gestalten  

 Nghia macht n (neuen?) Banner 

 

TOP 2  Wahl 

 Daniel und Lisa sollten möglichst bald deren Schlüssel abgeben 

 Über den MailChimp und FsOffen könnten wir die Leute als Wahlhelfer aufrufen 

 

 

 

 

______________________ 

Unterschrift 


