
FSR-Sitzungsprotokoll

Datum: 03.03.2015
Anwesend: Amy, Ulf, Micha, Daniel, Jule --> nicht beschlussfähig (4/9)
Protokollantin: Jule

Tagesordnungspunkte:

1. Frühlingsfest
2. Newsletter-AG
3. Sartre
4. Philosophenrunde
5. Vefa
6. Geschäftsordnung – Danke Daniel!!
7. Nächstes Treffen

1. Das Frühlingsfest:

- es wurde ein Pad erstellt, indem sich alle beteiligten FSRs und  zugehörige Student_innen
eintragen können, was sie zu essen mitbringen -> das (also der Link zum obengenannten Pad) und 
weitere Infos zum Frühlingsfest sollen mit der Platonliste herumgeschickt werden. Das übernehmen 
Micha und Jule.

- Die Ausweich-location für Regentage:  das vorgeschlagene Foyer in Haus 8 ist belegt... Alternativ-
Ideen: Mensa (untere oder/und obere), Foyer Haus 11

- Finanzkalkulation von Sven (FSR Philologie): wir sind eingeplant mit etwa 63Euro

- Wer kennt nette Pavillions?? 

- Wer hilft beim Ab- und Aufbau – Do der 23.April - ?? Freiwillige: Aufbau (ab 16 Uhr): Jule 
(Wahrscheinlich) Abbau ( ab 0 Uhr): Micha, Ulf, Amy, Jule

-Sven hat die Finanztabelle an die Türen aller FSRs gehängt

2. Newsletter AG 

- Daniel stellt das Formular vor: 4 Seiten: diese beinhalten: eine Chronologie, Eingabeformular mit 
Kategorien, Datenbank mit Auswahl der eingetragenen Veranstaltungen und Sende-Funktion ... 
Daniel wird gebeten bis zum 31.3.2015 das Formular fertig zu stellen! Merci!



3. Sartre AG

- Martin schrieb: es wird doch mehr Geld benötigt um mit den Referenten essen zu gehen, konkrete 
Zahlen sind uns jedoch noch nicht bekannt

- es wirkt als ob die Organisation seitens der Sartre-Gesellschaft stagniert

- wir wollen Aufgaben delegiert bekommen!! – Kontakte

- Workshop zu Sartre in Berlin 10-12. April – Anmeldung bis zum 15.3. möglich -> Newsletter AG sollte
das weiterleiten und alle sollten bemerken, dass ihnen wärmstens ans Herz gelegt wird, dort 
hinzugehen (merke auch: es gibt kulturelle Sahnehäubchen: Theater: Les jeux sont fait)

4. Philosophenrunde

- Vorbereitung durch ein Pad von Micha -> welches als Arbeitsplattform für Amy, Micha und Jule, 
sowie als Info-Einblick für Ulf fungieren soll

-Ort: Caféteria (außerkontextuale Worterklärung: Caféte=Caféteria/ Bibo=Bibiliothek) 

5. VeFa

- der Bericht ist sitzungsintern: bitte lest selbst das Protokoll!

6. Geschäftsordnung

- Daniel stellt seine Ausarbeitung vor

- Vorschlag Micha: Thema vertagen zwecks Einarbeitungsphase

-Daniel erklärt das System: seine GO orientiert sich an derjenigen der VeFa, es das Plenum, welches 
bestimmt und ins Leben ruft:  Gruppen und Ämter die jeweils personen gebunden sind und ständige, 
also nicht personengebundene Gruppen und Ämter (z.B. Finanzler) – es gibt weiterhin festgelegte 
Abstimmungs- und Antragsverfahren ... 

- Weiteres Vorgehen zur Kommunikation: Daniel rundet seinen Vorschlag ab und stellt sie im Pad 
hoch, sodass alle ihre Kommentare online abgeben können und in der nächsten Sitzung diskutieren 
wir darüber...

- Ein großes Danke Schön an Daniel!!!

7. Nächstes Treffen

- alle fühlen sich bitte freundlichst aufgefordert, sich abermals unter Berücksichtigung aller aktueller 
Umstände in das Doodle von Linda einzutragen – dementsprechend soll dann unser nächstes Treffen 
festgelegt werden...


