
Protokoll der FSR – Sitzung am 01.11.2011 

Beginn: 14:00 Uhr 

Anwesend: Tobias Freutel, Monika Hukelmann, Christian Perseke, Kerstin Wander 

Tagesordnung: 

1) Weihnachtsfeier 

2) Studienkommission 

3) Grex-Emailliste / FSR Webseite 

4) Schulden 

5) Bericht vom Treffen mit den Dekan am 27.10.2011 

6) VeFa 

Vorschlag: Der FSR soll sich künftig alle 2 Wochen treffen. Dieser Vorschlag wurde angenommen,
sodass das nächste Treffen am 15.11. um 12 Uhr stattfinden wird. 3/0/0

 

1) Weihnachtsfeier 
• Terminvorschlag: 13.12 2011 ab 18 Uhr im Raum 1.11.125 

Kerstin will sich um Reservierung des Raumes kümmern 
Nachtrag 2.11.: Raum ist von 18 bis 22 Uhr reserviert. 

• Teilnahmebetrag: 2 € für Studenten, Preis für nicht Studenten muss noch festgesetzt werden.
• Anmeldung über Liste, die bei Frau Geyer ausgelegt werden soll; + eine weitere Liste mit

Kategorien  wie  Glühwein,  Essen  etc.  => jeder  soll  etwas  mitbringen  um die  Ausgaben
möglichst gering zu halten 

• Um  tragbare  Kochplatten  und  einen  Topf  für  Würstchen  o.ä.  wollen  sich  Tobias  und
Christian kümmern.

• Dekoration: Kerzen + Servietten (haben wir noch), Tannenzweige (will Tobias besorgen) 
• Becher bzw. Tassen, Besteck und Teller stellt der FSR 
• Unterhaltung: Musik und Beamer werden kurzfristig besorgt 

 Traditionelles Wichteln bzw. Schrottwichteln => 5€ Limit für Geschenke 

 

2) Studienkommission 
• Studienkommission = Gremium bestehend aus den sechs Dozenten und sechs Studenten,

welches die Studierbarkeit unseres Faches diskutiert und evaluiert 
• Termin des nächsten Treffens: 9.11. 2011 um 14 Uhr im Raum 1.11.1.Z24 
• Für die Studienkommission brauchen wir noch zwei zuverlässige Mitglieder – der FSR stellt

die anderen 4 Mitglieder.
• Jeder soll sich mal umhören; von Patrik Zok gibt es wohl schon eine Zusage.

 



3) Grex – Mailliste 
• Kerstin schlägt vor, diese zu schließen, weil es kaum noch Mitglieder von dieser gibt und

die Mitglieder zum größten Teil eh schon die Uni verlassen haben; zudem gibt es ja noch die
Klassphil – Liste, bei welcher der Großteil der Studenten eingeschrieben ist 

• Schließung ist schon mit Frau Geyer abgesprochen 
• Es soll ein zusätzlicher Zugang für den FSR geschaffen werden, damit Emails direkt über

die  klassphil-Liste  versendet  werden  können  (nicht  noch  über  Frau  Geyer)  =>  Kerstin
möchte sich beim ZEIK informieren, anschließend soll eine Hinweismail an die Studenten
verschickt werden, in welcher das Abschalten der Grex-Liste bekannt gemacht wird 

FSR-Seite 
• Die  bisherige  Seite  des  FSR muss  an  das  neue  Design der  Homepage  der  Klassischen

Philologie angepasst werden 
• Zudem müssen auch die Daten aktualisiert werden; dazu soll jeder beim nächsten Treffen

ein Foto von sich mitbringen 
• Da  Florian  Gatterdam  (bald)  weg  ist,  müssen  wir  überlegen,  wer  die  Seite  zukünftig

verwalten kann/will 
• Kerstin will nachfragen, ob und wie das am leichtesten passieren kann 

4) Schulden 
• Von  den  Altlasten  vorheriger  FSRs  sind  noch  100€  übrig,  die  möglichst  schnell  und

schrittweise abgetragen werden.
• Vorschlag:  Kuchenbasar  mit  zwei  Ständen am/im H09 und H11;  Tische  sollen aus  H11

geholt werden.
• Das  Angebot  soll  zum  einen  Kuchen  oder  andere  Süßspeisen  sowie  Herzhafteres  wie

Ciabatta mit Tomatenbutter oder Moretum umfassen.
• Termin: 22.11. von 9:30 – ca. 14:00 => Termin soll sich an VL orientieren.
• Vorher  soll  der  Kuchenverkauf  per  Mail  bekannt  gemacht  werden  und  Studenten  um

Mithilfe gebeten werden.

5) Bericht von Treffen mit dem Dekan am 27.10. 2011 
• Monika stellt Ergebnisse aus Treffen vor, die beim Treffen der Studienkommission näher

erläutert werden sollen: 
◦ Langzeitstudierende der Philosophischen Fakultät haben sich in einer Studie aus letzten

Wintersemester u den Kernkategorien Betreuungssituation, Regelstudienzeit, Prüfungen
und universitäre Infrastruktur geäußert 
▪ Beteiligung: 1.145 von ca 6.000 Studenten (ca. 19%) 
▪ Ergebnisse: nicht sehr repräsentativ – gerade für die Klassische Philiogie- da 
▪ meistens nur Ergebnisse der Germanistik, Romanistik und Anglistik/Amerikanistik

berücksichtigt (von der Klassichen Philogie nur sehr wenige)
▪ Mehr als 50% streben Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit nicht an, da sie es

nicht wollen oder es nicht schaffen (hier jedoch keine Differenzierung) 
▪ Mögliche  Gründe:  Vereinbarkeit  von  Job  und  Studium,  qualitativ  bessere

Studienleistungen, Vertiefung von Wissen,  Schutz vor Burnout,  Vereinbarkeit  von
Studium und Familie 

▪ ca. 2/3 der Studenten arbeiten neben dem Studium, von diesen 50% mehr als 10h
während des Semesters 

▪ 37,50% der befragten Studenten der Klassischen Philologie sind unzufrieden mit der
fachbezogenen  Vergabe  von  LP  (im  Vergleich  zu  ihren  Zweitfächern)  –  dieser
Prozentsatz ist der zweitniedrigste unter den Instituten der Philosophischen Fakultät 



6) VeFa 
• Der nächste Termin ist der Email des AStA zu entnehmen.
• Tobias und Christian wollen sich bei Teilnahme an den Sitzungen abwechseln.

 

 

Ende der Sitzung: 15:12 Uhr 

 

 

 


