
Sitzungs-Nr: 11
Ort, Datum, Uhrzeit: Campus am Neuen Palais, 08.07.2022, 12:50 Uhr
 
Protokollant*in: Emil von Lossow
Anwesende FSR-Mitglieder: Ruth Commerçon, Leon Isenmann, Richard Liebert, Emil von 
Lossow
Gäste:   /
Beschlussfähigkeit: 4 von 9 ist nicht gegeben.
Tagesordnung:

• 1. Annahme der Tagesordnung 
• 2. Annahme des letzten Protokolls (Nr. 10):
• verschoben wegen nicht gegebener Beschlussfähigkeit
• 3. Berichte seit der letzten Sitzung
• Leon hat mich der Vernetzungsbeauftragten des KuZe gesprochen. Wenn wir 

langfristig planen, regelmäßig Tresen zu machen, ist das sehr gerne gesehen. Wir 
sollten dann bei nächster Gelegenheit das KuZe-Plenum besuchen und uns vorstellen. 
Zudem brauchen wir ein Tresenteam und eine vorherige Einweisung in den 
Tresendienst.  

• KuZe-Plenum ist immer am 1. und 3. Mittwoch im Monat. Ruth kann demnächst 
hingehen. 

• Wir haben keinen Tisch am Bachelor-Master-Forum oder bei WarmUP.
• 4. E-Mails
• Den Veranstaltungshinweis von Hr. Prof.  auf das Institutskolloquium und 

Workshop nächste Woche wollen wir weiterleiten an die Fachschaft. 
• 5. Stammtisch am 15. Juli
• Wir können die Räumlichkeiten des KuZe nutzen. Wir sind mit ca. 20 Personen 

"angemeldet". Es findet auch ein Konzert an dem Abend statt. 
• Wir können nächsten Freitagabend unseren Stammtisch im KuZe machen.
• Wir müssen noch fragen, wann das KuZe an dem Abend öffnet.
• Treffpunkt ist dann (z.B. 20 Uhr) im KuZe.
• Hinweis auf Konzert und Tresenteam. 
• Wir müssen noch eine Einladungs-E-Mail an die Fachschaft schreiben mit obigen 

Infos + am Ende anderen Veranstaltungshinweisen (Institutskolloquium und ggf. 
Andere)

• 6. Philofahrt
• Wir haben ein Angebot vom Kiez am Hölzernen See (für das Wochenende des 

29.09.-03.10.?)
• Offene Fragen:

• Welches Wochenende?
• Mit wie vielen Personen rechnen wir? (grob 20-45 Personen) -> Wie hoch ist 

der Gesamtpreis?
• Bis wann müssen wir uns zurückmelden/ reservieren/ buchen?
• Welches Angebot holen wir uns noch als Alternative ein (brauchen wir wegen 

Finanzbeschluss)? Wir könnten irgendeine Jugendherberge anfragen. Wer 
macht das?

• Richard sieht mal im Finanzleitfaden nach, wie der Beschluss zur Buchung 
der Philofahrt aussehen muss.

• Wir wollen zusätzlich zu der Stammtisch-Ankündigungs-E-Mail noch eine 
weitere schreiben, in der wir die Philofahrt ankündigen und fragen, wer da 
mitfahren würde.






