
Protokoll der FSR-Sitzung am 06.03.2012 

Beginn: 9:40 

Anwesend: Tobias Freutel, Monika Hukelmann, Melanie Siemund, Kerstin Wander 

Tagesordnung: 1) Finanzen 

                            2) Internet im FSR-Raum 

                            3) Lange Nacht der Wissenschaften 

                            4) Brandenburgische Hochschulkonferenz 

                            5) Sommerfest 

                            6) Citavi 

                            7) Polnischer Salon 

                            8) VeFa 

                            9) Schlüssel 

                

1) Finanzen:   

- bezüglich unseres neuen Kontos konnte Tobias noch nichts Neues mitteilen, da er noch 

keine Rückmeldung von Lucie erhalten hat 

- zu unseren Finanzen generell: es kam vom AStA wieder eine Erinnerung daran, dass wir 

unsere Inventarliste noch einreichen müssen -> wird spätestens im Sommersemester 

geschehen 

- außerdem steht noch die Überweisung der 100€ Restschulden aus – bar können diese 

beglichen werden; sobald der Zugang zum Konto geklärt ist, wird auch das erledigt sein 

- Tobias wird im April am Finanzworkshop vom AStA teilnehmen; zudem wird er danach einen 

noch zu ernennenden stellvertretenden Finanzer einweisen 

 

2) Internet im FSR-Raum: funktioniert wieder, wir können also mit unserem PC ins Netz 

 

3) Lange Nacht der Wissenschaften: 

- wir sind angemeldet 

- allerdings ist die Planung etwas ins Stocken gekommen, da die Rückmeldung seitens der 

Studenten bisher zurückhaltend war 

- die Studenten sollten also persönlich angesprochen werden, zum Beispiel im Rahmen der 

Tutorien oder des Metrik-Kurses; wir warten zudem noch auf eine Mail, die Frau Gärtner 

herumschicken wollte 

- Aufgabenbereiche im Rahmen unseres Beitrags: Vortrag, Plakat und Snacks 

 

4) Brandenburgische Hochschulkonferenz am 07.03.: Monika und Melanie gehen ab 14 Uhr hin und 

bleiben bis zu den Arbeitsgruppen 

 

5) Sommerfest:  

- Das Sommerfest soll entweder am 28.06. oder am 05.07. stattfinden; genauere Absprache 

soll noch mit den Dozenten erfolgen 

- Vorher werden wir noch den oder anderen Kuchenbasar abhalten, um das Bierfass, welches 

übrigens „Hendric“ heißen soll, zu finanzieren  



 

6) Citavi 

- Frau Grabsch hat eine Mail geschrieben, in der sie mitgeteilt hat, dass die Uni Citavi testen 

möchte und dazu eine Uni-Lizenz erworben hat 

- Frage ist also, ob wir uns da einklinken wollen, um unsere Institutsbibliothek zu verwalten 

- Interesse unsererseits besteht, aber da es durch Schulungen etc. etwas aufwendiger wird, 

werden wir uns im Sommersemester näher damit beschäftigen 

7) Polnischer Salon 

- Der FSR Slavistik hat in einer Mail um finanzielle Unterstützung für seinen Polnischen Salon 

gebeten 

- Wir wollen uns aus drei Gründen nicht daran beteiligen:  

 Aus dem vom FSR Slavistik aufgestellten Plan zur Finanzierung konnten wir 

nur ein geringes Maß an Eigenbeteiligung erkennen 

 Wir haben selber kaum finanzielle Mittel zur Verfügung 

 Es wäre bei der Abrechnung sehr kompliziert, die Unterstützung – sofern sie 

überhaupt erlaubt ist – anzugeben und zu begründen, da sie doch ziemlich 

fachfremd ist 

 

8) VeFa 

- Melanie berichtet von der letzten VeFa: bei der nächsten Zusammenkunft soll das Thema 

Sicherheit diskutiert werden, da in FSR-Räumen eingebrochen worden ist 

- Dabei wurde das System, dass der Schlüssel für den Raum im Briefkasten aufbewahrt wird, 

als Risiko bezeichnet 

- Ob und wie wir darauf reagieren, wollen wir von den Ergebnissen der nächsten VeFa 

abhängig machen 

- Zum Thema neue VeFa Homepage: es wurde wohl jemand gefunden, der für ca. 1000€ die 

Homepage gestalten würde 

- wir sind mit der Idee noch immer nicht einverstanden, da wir das Bestreben, sich so von der 

Uni  gesondert darzustellen nicht für sinnvoll halten 

 

9) Schlüssel:  

- Antonias Schlüssel ist noch immer nicht da, weil Antonia auf unsere Mails nicht antwortet 

und wir bisher auch nicht feststellen konnten, wo sie sich aufhält 

- Weiter Schritte sind noch abzuwägen; denkbar wäre ein neuer Briefkasten o. Ä. 

 

Ende der Sitzung: 10:35 

 

Protokoll MH 

 

 

 

  



 

 

 

          

 


