
 

 

Protokoll der Sitzung des Fachschaftsrates Musik                                                                           
 

Datum: 20.12.2017 
Teilnehmer: Thalia Halwani, Katharina Kunkel, Johanna Schulze, Johannes Zenker, Robert Kubitz, 
Claudia Brzezina, Maximilian Gaube, Christian Nungesser 
Entschuldigt: Paulina Falky, Lukas Haas 
Beginn: 14:30 
Ende: 16:05 
Protokollführung: Johanna Schulze 
 
Erläuterung zu Abstimmungen: (Pro/Contra/Enthaltungen) 
 
 
TOP 
 
1.   Finanzen (Abstimmungen) 
2.   Gremienarbeit  
3.   Situation der Lehre im SoSe 18 
4.   Auswertung Weihnachtsfeier 
5.   Jahresrückblick 
6.   Externe in den Übungsräumen / Unterricht geben in den Übungsräumen



 

 

1. Finanzen: Abstimmungen  
Der Fachschaftsrat beschließt für 349 Euro einen Staubsauger für den FSR-Raum. (7/0/0) 
 
2. Gremienarbeit 

• Fakultätsrat: Thorau-Abstimmung wurde angenommen, Nina hat sich enthalten 
• Nächste Vefa: 18.12. à Lukas Haas 
• StuKo: Stellvertreter finden; im Januar / Februar wird es eine Sitzung geben  

> alle fragen rum bis zur nächsten Sitzung  
> Maximilian Gaube und Claudia Brzezina würden Stellvertreter werden wollen 
> Mail an Prof. Thorau wegen einer StuKo-Sitzung im nächsten Jahr (Katharina Kunkel 
schreibt sie) 

 
3. Situation der Lehre im SoSe 18 

• Das Problem ist nicht neu, sondern besteht schon seit mehreren Semestern.  
• Prof. Thorau ist im Forschungssemester 

> Analyse wird im Winter und im Sommer 19 angeboten (fehlt im Sommer 18) 
> es werden zwei Bachelor- und zwei Masterseminare in der MuWi angeboten 

• MGA bei Stepec: wie gut unterrichtet Herr Stepec und kann Osterlands Ausfall aufgefangen 
werden? 
> laut Dekanin ist die Stelle von Jens Osterland ausgelaufen und konnte nicht neu besetzt 
werden 
> Prof Thorau versucht jetzt beim Präsidium auf das Problem aufmerksam zu machen 
(Notfalls können und müssen Studierende sich einklagen) 

• StuKo: Evaluationen sollen dort ausgewertet werden, findet derzeit nicht statt  
> Maximilian Gaube weißt die Studierenden darauf hin, Kurse zu evaluieren (PEP) 

 
4. Auswertung Weihnachtsfeier 

• Finanziell:  
- die Weihnachtsfeier war ein finanzieller Erfolg 
 

• Emotional:  
- die Musik wurde am Abend immer lauter, war aber sehr angenehm von der Musikauswahl 
- kaum Zuarbeit durch die Teilnehmer (wenig Essen, Hilfe beim Abbau, …) 
- für einzelne Personen sehr anstrengend (Aufgabenverteilung war z.T. suboptimal) 
 

• Organisation :  
- Aufbau lief reibungslos; beim Aufbau und Abbau gab es spontane Helfer 
- es gab allerdings auch einige, die unten im Keller gespielt und nicht mitgeholfen haben 
- das Essen war wieder sehr schnell alle und nur sehr wenig vorhanden  
- die Vorbereitungen liefen stressfrei (v.a. im Gegensatz zum letzen Jahr) 
- die Lichtanlage wurde dieses Jahr nicht aufgebaut, das hätte nochmal 20 min gebraucht 
  (diese hat aber nicht gefehlt) 
 

• Lösungen fürs nächste Jahr:  
- Pfand für die Tassen (wer sie irgendwo stehen lässt, bekommt seinen Pfand nicht wieder) 
- Absprachen zwischen Techniker und Acts im Vornhinein (1 Woche vorher) 
- J.Z. muss mehr delegieren (v.a. was die technischen Sachen angeht); klare 
Aufgabenverteilung) 
- Absperrung fürs Mischpult (Schild und Mischpult hinter den DJ) 
- Schild im Raum: „Zusammen feiern – gemeinsam aufräumen!“ 



 

 

• „Kotzaktion“ 
- im Männerklo wurde sich übergeben 
- gegebenenfalls ein Fachfremder? 
- es wird evtl. eine Rechnung vom Putzteam geben 
- nächstes Mal in solch einer Situation: rausschmeißen; zurechtweisen; an der Bar den 
Konsum kontrollieren 
- wir warten erst einmal ab, ob eine Rechnung kommt; in der Fachschaft für Spenden 
aufrufen („der Betrag müsste sonst aus eigener Tasche beglichen werden“) 
 

5. Jahresrückblick 
• Die Schließfächersache ist immer noch offen. Wie dringend ist es?  

> Paulina Falky wird nochmal angeschrieben wegen des aktuellen Standes 
 
6. Externe in den Übungsräumen / Unterricht geben in den Übungsräumen 

• Externe gar nicht mehr   
> Mail an alle (Robert Kubitz schreibt eine Mail an UniList) 

• Schilder an die Tür: Türe offen, Fenster zu? (Thalia Halwani) 
• Unterricht geben: ab 18 Uhr (ab nächstem Semester)  

> Mail an die Fachschaft (Claudia Brzezina) 
 
 
Nächste Sitzung: 8.01.2018 um 14:30 


